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wenn man c§ ^eutgutage, balb preifenb, balb Bebau»

ernb, au3fj)red)cn ^Brt, ba^ bi< fogenannte foctale ^ragc

immer me^t in bcn SBorbergtunb tritt, fo ift biefe unber»

fennBcre S^^atfacBe bor allen 2)ingen auf bie innigere unb

ft(f> fortmäfirenb fteigembe SSerfeltung, auf bic fiflrfer in’8

allgemeine Seibu&tfein tretenbe 2Se<^felh)irfung aller gefell»

fc^aftlic^en Sntereffen jurücfgufüfiren
;

fpegieH baranf, ba^

— um es mit furjen SSortcn gu fagen — bic SlB^ülfe ber

be§ (Slenbö unb ber Slrmut^ ni(^t Bloä eine ^rage

ber ilZot^leibenben, Glenben, dürftigen, fonbern ein gemein»

fc^aftlic^ieS Sntereffe aller OefeUfc^iaftSflaffen ift. SBaS toir

afe „®ogiali§mu2" gu einer ©eitent^ür fiinauSmerfen, bringt

oft burc^ baä grofee S:i^or be§ allgemeinen ©taat§»3nter=

effeä ibicber ein. SergeBenä warnen bie SSorfämbfer ber

9Ran^efter«©(f)ulc bor ben ©efa^ren, eine ©olibarität

unter ben ©taatägenoffen angune^men; biefe ©olibaritüt

Beliebt t^atfäd)lid^ auf fajl allen wirtfifc^aftlic^en ®e»

Bieten, ©o fagt ^rince»©mit^ in feinem „SBotum über bie

©rengen ber SSerf)flid^tung gur Sluäfiülfe Bei aufeerorbentlic^em

SRot^flanbe',’) welc^eö ffjegieH gegen bie 9lotl;fianb3=33ett>iHi»

gungen an Dfifjrcu^en gerid^tet war: „2Bie lommt man

bagu, bon ber »SSerpftic^tung gur Sug^ülfe" gu

’) ©ie^e Saud)er’ö 3Mertcljabraf(^iift für SBoIf^ioirt^fitiaft jc.

T. XXIL (1868) ©. 231 u. folgbe.
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reben in ber SJolfätoirt^fc^aft, tnel^e jcbe ©olibarität

»erttirft unb jeben für feine ©fijieng berantioortlic^ mad)t?

3nbem bie SSolJätoirt^ifcl^aft für 3«ben ba8 9ie^t forbert,

bie aJHttel feiner epftenj burc^i feine eigene Snfirengung

ju fud;en, »ertoirft fie jebeS 3te«^t, efijienjmittel bon einem

SHnbern, über^ouj)t Seijiung anber«, benn al8 Oegenleiftung

ju forbem. ©egen bie ©Atoonfungen be8 GtfolgS feine«

SBirtfifc^often« Ifiat fu^i Seber burc^ anfommlung eine«

Sßorrat^c« ju fiesem."

greilid^ finben mir in einer ©d^rift eine«, bem eben

ongefü^rten SSerfaffer in ©efinnnng unb 9li(^tung befonber«

na^efte^ienben unb gerabe in ber öorliegenben grage genau

baffelbe 3«^ berfolgenben, ©(^riftfieller« bie SBiberlegung

biefer 3lniid^t SBb^mert*) fagt; ,,©o lange ©flaberei,

Seibeigenf^aft, ^örigfeit, geubaU unb 3*mfi*®efen unb

^Pribilegien einzelner Älaffen ober gamilien no^ nidbt ab*

gef^afft unb ber aSermert^ung ber 2lrbeit«fraft noc^ ^inber*

niffe entgegengefieflt finb, fo lange finb aud^ bie Strbeit«*

fälligen ni(f>t fümmtlic^ unb unbebingt für i^r ©c^idfal

felbfiberantwortli^, fo lange ifi bie öffentlicheUnterfiü^unggum

S^heilbom ©taote felbfitoerfchulbet unb mit beranla^t. ®r|t ba,

tto tiolle Freiheit be§ ©üterertoerbe«, ber ©ütexbertheilung

unb ©üterbenu^ung lann ber ©taat bem großen

©runbfafee ber ©elbftteranttoortlichfeit ber 3nbiüi*

buen huibigen unb ber bürgerlichen ©efellfd^aft^)

bie ©orge für ba« materielle 3Bof|l ih^er 3Ritglieber allein

übetlaffen."

*) Dr. ®. Sommert Strmenpflege unb Sttmengefefgebung.

SBtrIin 1869.
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©onbetbarcTlüeife fÄ^rt bet geehrte 3Scrfaffet, im allere

fc^rofffien SBiberfbru^ mit bem eben gefagten, folgenber»

ma^en fort: ,®ie beg ermerbeg unb Scrtfieg unb

bie Sicfierfieit beS (Sigent^umS*) ^aben neben i^ten gtofeen

Sic^tfeiten auc^ i^re ©d^attenfeiten, mie aHe gwi^nten unb

Sebenägiiter. SBäfirenb baburrf; bie Stn^Äufung bon 9ieic^=

t^ümern erleidjtett toirb, fann nid^t berfiinbert toerben, bafe

gleic^3eitig bet Unlerfd^ieb jtoif<^en 9iei(^ unb Sinn unb

bet 2Be(^feI in ben Syermögenäberl^älniffen jumeilen febr

grell l^crbortritt, unb bafe bie Segefjrlidbfeit unb ber ®rudf

ber Strmut^ überall ba geReigert wirb, wo unmäRiget

SufuS unb 58erf(^h»enbung breit mailen.' — 2tu8

biefen iprömiffen fommt ber gelefivte Sßerfaffer ju bem un*

befireitbaren ©rgebniffe, baR ber 5pauf)eri8mu8 auf jwei

^aufjturfo^en äurüdfjufüfircn fei, nefimlic^ 1) auf ju ge^

ringe ißrobuftion, unb 2) auf ju groRe Äonfumtion. S)en

SetoeiS hierfür mag fWänniglidfi in ber angeführten ©dhrift

(©. 8 u. 9) naehlefen. Unfereg ©rachteng *8

f«h — um auf unferen 3tugganggf)unft jurüdfjufommen —
leinegwegg um ben juriflifdhen SSegrIff ber ©olibaritüt,

fonbem um ben öfonomif^en. SBenn bie Slrbeiter in

einer ÄriRg ^ungerg Rerben, fo Reigt ber Slrbeitglohn nad)=

her big über bie ©rfchwinglichfeit, unb bie SnbuRrie ge*

räth in’g ©todlen. 3Benn bie beRfelofen Äloffen entfrflftet

finb, wer bilbet bag §eet jur SSertbeibfgung beg 3?ater*

lanbeg? SäRt Reh fiberhauRt bei groRen 9lothRünben ein

auf allgemeine SBefirbRicbt unb allgemeineg ©timmred)t

Rdb grünbenbeg ©taatgwefen aufrecbthalten? — S)et

roheRe ©goigmug Würbe bie beRfcenben Älaffcn öor ben
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e|)ibemien toarnen, iuelc^ie in bcn öer^iungernben Klaffen

graffiren lönnen.

®aS ftnb eytrente Argumente, bic feiten in’2 öffentlid^c

SBetoufetfein treten, toeil bic ©timme bcr Humanität fcf)on

borl^cr laut ertönt. Slbcr bon bcn ißflic^ten ber Humanität

fbrec^en toir i^ier abfic^tlic^i nic^t, bcnn biefe an toürbe

nur eine frcitüUligc unb fsribatc Slrnienbffegc inotibiren,

tüÄ^renb unS burc^ neuerbtngS aufgetoorfene Rontroberfen

bie 83eranlaffung gegeben ifi, bie begrünbenben SJtomcnte

ber öffentlichen unb gefeftli^en Slrmenfsflegc barjulegen. —
Unb, fragen tbir »eiter, toenn bie ©efellf^aft au§ „^rincip",

ober auch auS iöi>»b<Jbität®) fogar, bem SSerhungernbcn bie

fiülfe berfagt, toic bcioahrt fic baä ©genthunt bor ber*

jtbeifeüen Angriffen? Sfi bie ©idherhcitg=^olijei fo biel

toohlfeiler cl§ bie Slrmen^^polijei, bagSuAthauä fo biel

rentabler aIöba§2lrbeitähauS?— Unb liegt überhaupt bie

f^rage fo abfiraft, fo hetjlb^ ntechanifch bor unä? ißrebigt

unfer ©efühl f)\iv ni^t eine fittli^e SUothtoenbigfeit, bo|

wir als ©taatäbürger thun müffen unb thun follen,

tooä wir eben als SJlenf^en hoch nicht laffen fönnen! —
3Benn ber Sinne fein Siecht an bie ©efellfchaft hat, toel^eS

Siecht bleibt bcnn bem Sßerbrecher? SMeHeicht toirb fich eines

5CageS bic SJiancheficrjSdhuIc mit ber f^rage befchäftigen,

ob Einrichtungen wohlfeiler finb, als langfähriflc ®efäng=

ni&firafcn.

35ic einfeitigen Slnhiinget biefer ©chule, toelche fi^

^tmce<©mit^ fpri^t toon »Älaffen, biegerabe bet gutd^t Dor

bem SSerbungern bebürfen, um p« auä ber ©tumpfbeit ibreä (ätenbS

aufjurütteln ju jener Slnftrengung, metebe allein pe Bor bem Serbun*

gern ju f^ü^en oermötbte.*
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um unfere toirt^f^aftlid^e ©nttoidelung fo eminente SSetbienfle

ermorben ^at, betrauten ben Staat alä eine blofee Slnfialt

jur $erjteHung beä Stec^täfc^ufeeä im Snnem unb ber

Sid^er^ieit na^ Stufen. SRoc^ ein 6(britt meiter auf biefer

83o^n, unb ber SBorfc^tag mirb gemalt, bie @efd)ätte be«

Staates an ben SWinbefiforbemben ju berfleigern ober einer

SlÜiengefellfc^aft ju übergeben. 3*in^ gleicht boS Seben

bie ©efo^ren foicber abfiraften Äonfequenjma^erei auä,

unb in ber ^ßrayiS fommt feber tbätig tbeilnebmenbe SDtenfib^

ju ber ©nfiebt, ba§ ein großer S^beil ber, ber SWenfebbeit

jugefaHencn, fittlidben Aufgaben nur in bem fefien ©efüge

beä Staates gelbjl werben fann. 3cb ttiH nur gleich hier

gefteben, ba| icb mir bei,bem beliebten Secberfbiel, welches,

gewiffen humanen Slufgaben gegenüber, mit ben SBorten:

Staat unb ©efeUfebaft, getrieben wirb, nichts Se^immteS

benfen fann; — fo weit eS na^ ben bisherigen 3luSeinanber=

fefeungen gu überfeben ift, Oerflüebtigt fteb ber Segriff »©e*

fellfcbaft" halb in ben freien Staat, halb in bie formlofe

©enoffenfebaft. ®ie fjreibanbelsfdbule war bon bem ©e»

genfafe gegen ben SogialiSmuS einerfeitS, gegen bie SRefie

beS geubaliSmuS unb ben allumfbannenben SüreaufratiSmuS

anbererfeits, in jene, baS ©ebiet beS Staates über ©ebübt

einfebränfenbe ©nfeitigfeit berfallen, welche bergebens bureb

»erufung auf SBilbelm b. ^umbolbt’S, mehr gef>riefene als be=

lannte, mehr intereffante als breifenSWerthe Slbbanblung übet

bie ©rengen bet Staatsgewalt®) um fjbilofofjbif^e ©eltung

Wirbt, unb bie, imSufammenbang mitbrittifcheneybwimens

tatSibeoretilern, baS Sbfiem beS 5ßolu ntariSmuS ergeugte.

“) ,3bcen JU einem Seriu^e, bie ©ränjen bet SBirffamfeit be«

©taat« JU beftimmen.*
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liegt auf bet ^anb, bag bte confequenten Sln^gec DiefeS

S^fiemg, beöor fte mit bei feilten Sltmcnftage cjqjerimen»

Üien, )unfi(^ft bamit anfangen müßten, unter fielen anbeten

guten S)ingen jum Seifbiel auc^ ben ©(^uljtoang, ben

obligatorifc^en unb unentgeltlichen SoIliSuntetricht ab}us

fchaffen. ®iefeä efbentnent märe freilich noch gefährlicher,

meil ti nicht bloS bie 3^^^ Firmen unoethältnifimägig

mehren, fonbem auch auf anbeten ©ebieten bie ©efettfchaft

gefähtben würbe. SDlit einem weiteren Schritte, nehmli^

ber Sefeitigung ber allgemeinen äßehrbflicht, hätten fie bann

fchon geringere ©chwierigfeiten, benn auf ben Serfatt ber

Soll^bilbung liege fich fa leicht ein geWorbeneiS fianb^«

fnechtSheer begrünben. 3Benn fie aber biefen Stroji nicht

accebtiren, fonbern oom Soluntariämu« ein Aufblühen ber

„©efeüfchaft" erwarten, wie Wollen fie bann ohne aUge«

meine SBehrbflicht bie SReiher. bet Saterlanbäoertheibiger

füllen? Unb wenn fie ftdh fcheuen, bie Slutfieuer ber allge»

meinen lö«cre«bflicht aufjuetlegen, würbe ihr ©hP«™
folgerichtig auch ©teuerbflicht aufheben unb ben

„Sadter bon ©taat", wie ein geiflteidhet ftönig ihn nannte,

auf ben jUingelbeutel freiwilliger Seiträge anweifen

müjfen?! —
$Dic Äomi! biefer Folgerungen liegt. Wie man jugeben

wirb, in bet ©ache felbft, ni^t in bet SJatfiettung berfel*

ben. Sticht boburch, bag man bie älufgaben beS ©emein*

Wefenä tierlleinert unb ihre» fUtlichen Schält» entfleibet,

nicht boburch beförbert man ben 9techt»fiaat, fonbem ba»

burch, bag man bie bisherige XhöHfl^eit ber Sureaufratie,

gerabe für folche Äufgaben, ben Organen ber ©elbfioerwalä

tung überträgt ^aS ©elfsgobemment aber ift ebenfo gut
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flaatlic^et Slatur, ol8 baä unfreie Seamtent^um. 3lun fie^t

freilich baS Selfsgotiemment — tun« unfern ©egenjianb

unmütelbar berührt unb t^eiltoeife auc^ bie falfc^en Stuf*

faffimgen beffelben beranlafet, — mit feiner beborfiefienben

©efialtung unter ben ©inflüffen einer ftarfen öfonomifc^»

bolitifc^en ©nftuidflung , tneld^e auä ber gefd^Ioffencn ®es

meinbe ^erau8 jur aQgemeinen unb burdigreifenben iSetbä«

tigung beä ©runbgefefee^ ber fjreijügigfeit, nebft feiner 5lons

feguenjen in ber aSere^ieli^ungSfreifieit unb ©cttJerbefrei^eit,

fß^rt. 2Bir »erben bolb fe^en, toeicbe ©cbtoierigfeiten bie

©infü^rung berfelben auf bem ©ebiete ber communolen

Slrmenbflege erjeugt 2)iefen 6cl)n)ierigleiten gegenüber

mag eä bequem erfc^einen, burc^ 2iuf^ebung oller commu*

nolen ©c^ranfen, ja burc^ Sluf^ebung aller communolen

5ßflid)ten bie gonje ju befeitigen. Sttber Reifet ba8

eine 2lnttoort? Brüler n’est pas repondre. SBerai bo8

Äinb geftorben ifi, brouc^t eS freilich nicht furirt ju »erben.

3ebenfaH8 »äre ber toorgef^lagene 9lu8»eg »eit bebenflicher,

al8 bie }u umgehenbe ©(^»ierigfeit.

3m neuefien fieft ber gau^er’fchen ,S3ierteljahräf^rift

für aSoßämirthfcbaft' (Sb. XXVI. ©. 212) Reifet eS ; ,3lt

gefe|liche 3lrmenbflege richtig ober nicht ? S5ie SBiffens

fchaft ber Solte»irthf(hflft fagtJlein, bie ^olijeteiffenfchaft

fagt 3<^ @8 fommt eben barauf an, »elche8 legte 3iel man

berfolgt.* — ©o biel 3n:thümer, afö Säge! iJloch ift bie

»iffenfchaftliche 9lationalöfonomie in biefer 3’^age nicht

fchlüfftg getoorben. Unb bbllig unbenfbar ift e8, in biefer

SWaterie berfchiebenartige 3iele ju berfolgen, fafi fo unbent

bar, al8 bie hbchf^ untoiffenfchaftliche Stnnahme, bafe biefelbe

SRoterie, »enn grünbli^ erörtert, auf berfchiebenen »iffen*
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f^aftli^en ©ebieten ju toerfc^icbenen Söfungen geführt hjer^

ben fönnte. ifl getabc alä tooHte Giner fagcn : „®ie

©am^jffraft ifl eine anbete, je nad^bem ber S^ec^nilei ober

ber SSolISroirtb fic fiubirt;" ober: „baä 2Bcc^feIfieber ifl eine

anberc Äranf^cit beim ißb^fiologen, al8 beim ißat^ologen!' —
©erabe in ber 2Irmenfrage fönnen mir annel^men, bafe

i^re fiöfung, i^re Rumäne Söfung, bem Slationalöfonomcn

eben fo toidbtig erfcbeint, als bem ißolilifer ober ^Pbilantros

Ven. 3n’S ©etoiffen tooHcn mir einanber hierbei iliid^ts fc^ieben,

unb noch meniger bie SQSiffcnfc^aft für aHe ®ie ocrantmorts

lic^ machen, melt^e in ifitem 9iamen gu reben fid^ erbreiften.

Ueber getoiffe fjunbamentalfäfee finb bie Stn^änger ber ber»

f^iebenen iJlic^tungen einig, unb fc^merlic^ toirb ^egeTS

<2a§ ’) SBiberfbru^ finben :
„®S ift nic^t allein um baS

93er^iungern ju tfmn, fonbern ber ioeitere ©efi^tSpunft i|t,

bafe fein iß ö bei entfielen foH." Unb gleich barauf fagt

er
:
,®aS beS SllmofenS, ber Stiftungen toie beS

fiamfjenbrennenS bei ©eiligenbilbern u. f. f. mirb ergänjt

bur^ öffentli^e 2lrmenanfialten, Äranlen^äufer, ©tragen»

belcuc^tung u. f. h). S5er 3JUlbt^ätigfeit bleibt noc^ genug

gu t^un übrig, unb eS ift eine falfc^e Slnfic^t, menn fie ber

Sefonber^eit beS ©emüt^S unb ber SufälHgfeit i^rer

©efinnung unb Äenntnifi biefe Slb^ilfe ber 3>iot^ allein borbe»

halten miffen toiß, unb fich bur^ bie berf>flichtenben allge»

meinen SSnorbnungen unb ©ebote beriefet unb gelrflnft fühlt."

„aüerbingS," fagen bie ©egner, ,aber mir moHen ja

eben bie S3efonberheit unb 3ufüHigWt unter allgemeine SRe»

geln bringen, bie f^reimiHigfeit organiftten.* ICieS ijt ein

bc^ Sledjtä, §. 240. u. ftgbc.
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Iogif(^er ©d^ni^er: man fann iro^tl frcimiHig organifiren,

ober nid)t bte gretoiHigfeit organiiiren ; man ^ebt fie fonft

auf. 9?a(^ bunWn ©rinnerungen auS i^rcn 9]atnrrec^täs

Reffen über bie Unlerid^eibung bon Slecbt unb fflioral

nen fie, eine allgemeine menfc^lie^e toie bie 2ltmen=

f)flege, fönne feine flaatli^e 3liifgabc fein ; ba aber „bie 2iuä=

rottung beS 5fJöbeIä" im ®runbe bod^ alä eine folc^e unb

jwar ate eine nic^t gu umge^enbe fiaatlicbe ififlic^t erfannt

mirb, fo fommen fie ju ber organifirten yreimiiligfeit ®) b.

l). JU einem ^öljernen ©ifen, einer fflabifc^en grei^eit

u. f. rt). 3)ie communale ©elbfiberwaltung fönnen

fie nid)t barunter berfte^en, beim biefe fsflegen fie mit ber

©taatäbcrwaltung ju berme^feln
;
ibenn fie jene anfeinben,

fbrec^en fte bon S3ureaufrati§mu5!

©ine f)raftif4ie Sbfung fann ber 33oIuntariämuä

ni^t für fic^ in 3tnff)ruc^ nehmen, ©r ift nod> gar ni^t

erprobt. Unfere fiaatli^e Sirmengefe^gebung ift eben auf

ben 2;rümmern beS, bon ber Äirc^e organifirten grcitnillig:

feitäf^ftemä entftanben, loelc^eä befanntlicb ganje ©enera*

tionen bemoralifirt f>at.®) ©injelne reiche ©tftbte, befonberä

folc^e, tnelcbc über ein grofeeä ©tiftungä^SSermögen ber*

fügten, fonnten biä in bte neuere 3«it ber fefien amtlichen

*) iBöhmert (t. ®. 28) fagt: ©ine ^auptqueHe ber aaebienben

Slrmutb unb 3lrmen(aft beruht in bem pfanlofen Slebeneinanbcr, ft^on

bcT offijieKen unb (ber; ^rio at-Slrmenpflegc. 3)lan taun ju feiner

ein^citlieben Dffijieften SScmenpflege gelangen, »eil ficb bie ^-'riBat*

armenpflege nidit Berbieten lä&t; aber »o6t fann man bie ^riBaten

überjeugen, firh immer ein^eitli^ organifirten frei»i(Iigen

SIrmenpflege freimiltig ju untermerfen unb i^r mit Sienen ju

Reifen.“

©an} confequent ftellen bie baprifthen Uftramontanen bie

Stufbebung ber obtigatorifd;en Slrmenpftege' noch ho*t« obenan in i^r

Programm.
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Crganifation entrat^en, ober geittoeifc auf ©nfreibung tooit

3toang2beiträgen öerji^ten, ungefähr tote in einjelnen $anfes

Päbten no(^ 9iejie bon unfontrolirter ©elbfieinfc^ä^ung ju

ben bireften Steuern befielen. S5iefc8 ge^t, fo lange bie

Staatäbebürfniffe gering finb, unb fo lange bie

Slmtenlafi feine brfidenbe ift. ®aS für baS f^eitoiHigfeitös

f^ftem oft, aber fälfc^lidf) angeführte Seifhiel bon ©Iberfelb

unb anbern rheinifchen gobrifftöbten, too freitoillige Smten»

hPeger bie ^Pflichten beS ©emeintoefeng na^ ben ©runb*

föfen ber Selbftbertooltung erfüffen, gilt einem reblichen

Anhänger beä SBoluntarigmug felbft nicht für fdhlagenb.'°)

Uebrigeng behaupten toir feinegtoegg, ba§ bag fyrei*

toilligfeitgfhilem nicht an einzelnen, befonberg begünfligten

Crten unter gctoiffen Umfiänben burc^juführen tofire; nur

alg ein augfchlieBIich h^tf^enbeg ©hPem bertoetfen toir cg

unbetingt; — f^on beghalb, toeit eg auf bem flachmSanbc

obfolut nicht ju bertoirflichen ift. ©agegen toirb nun bag

S3eifhiel granfreichg citirt, too — aufeer ber fjürforge für

©eiftegfranfe, SBaifen unb ginbelfinber — bie Slrmenftflege

giemlich facultatib iji, unb bie fogenannten Bureaux de

bienfaisance beinahe bie eingige in freiheitlichem Sinn com=

munalc ©inrichtung hüben. ^>ort feit 76 Sah«

ren alle Stiftungen centralifirt unb hüben ein gang enotmeg

2lrmenbubget. Unter ben ettoa 1300 Stiftungen befinben

fich eine 9Wenge ber auggegeichnetften Äranfenhäufer unb

'“) ^«inri(h SRitf ert, .Sie Slrmenpffegc inSonjig,' fagt(@. 32):

,@Ä giebt, glaube \ij, fein irgenbttie fnhereS 5JJitteI für bie amtiidje

Sltmenpflege, bie Sebürfniffe beä gorbernben unb baS 9Kaa§ ber i^m

ju gettährenben aimofen feftjuflenen. ©elbft eine Drganifation, tuie

bie in (SIberfelb befte^enbe, mitb fi^, meiner Ueberseugung uac^, für

bie offijielle Slrmenp^ege auf bie Sauer nicht bemöhien.*
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$of})tjc aller Srt. ffianeben muB freilich au^ in SBetrai^t

gejogen hjctben, toie ölten iDatumä bie 6rtt)erb2frei^eit, bie

Stbf^üttelung ber fcubolen Saften unb anberer Hemmungen

ber getoerblic^n Kraftübung in grantreic^i fei^on ift, ferner,

boB biefeä überaus blü^enbe unb fjrobultenreicfie Sanb bers

^öltniBmäBifl nit^t gu flarf betoölfert ift, baB bie Sebölferung

in fe^ir fd)n>a^em unb immer fc^toö^erem @rabe junimmt,

baB unter einem groBen 2:^eile ber Sanbbeöölferung baS

3toeifinberf^jtem ^ierrfcf)t, unb baB, bei genauer 33etra^tung,

baS {Jinbel^auSf^fiem alle 9iad^t^eile ber obligatorifct)en

ärmenfjflege in l^ö^erem 5KaaBe in fic^ beteint

es ift toa^r, baB in granfreic^ ber ärme leinen ge»

gefetlid^en SÄnfbrud^ auf Unterftüfeung ^at; mo^l aber finb

bie Bureaux de bienfaisance gefeBlic^i geregelte Kommunal»

anfialten mit beftimmten Aufgaben, mit fe^r befiimmten

einna^mequeüen, gu mel(^en ebentueU au^ bie Beiträge auS

ber ©emeinbefaffe gehören. ©bqieHe Slrmenfteuem eEijtiren

in ^ranfrei^ allerbingS nic^t eigentlich, — fo toenig, als

bei uns, unb finb au^nirgenbS toünfchenShjerth; fo wenig,

als g. 58. fbegieHe ©(hulfieuem. ®o^ näfiert fich bie fron»

gbfifche ©efefegebung mit ber fogenannten 3lrmentoje (droit

des indigents), Welche fchon auS ber erften §fieoolutwn

(©efeft bom 7. fßrimaire V.) ftammt unb feitbem bermanent

geworben ift, benfelben im ißringib- 5CieS ift nehmlich

Vi, aller SJrutto» ©innahmen bon ©chaufbielen, ©oncerten

unb bcrgleichen, V* ber ©innahmen bon öffentlichen

SSanen unb berartigen gefllichfeiten. Sagegen lommen

bie Säeiträge auS ber ©emeinbefaffe erfi fubfibiarifch na^

allen anbern ©innahmen unb beruhen auf bem freien Se«

fchluB beS ©emeinberaths, b. h- fi« finb nicht butch
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bic 3?egierung ju erjtoingen".) 3m aber ifl bie

Unterftü^ung ©emeinbefac^e, öorbe^altlic^i einer SRei^e öffent-

Itcber, tl[)et(g ftaatli^ botirter, tbei(§ bon bcn Departements

ober arronbiffements, tbeils burc^ aUc biefe gactoren ge*

meinfam erhaltener, jum Dpeil glänjenb auSgeftatteter 9ln*

ftolten. 2lu(h bie 3lnftalten ber felbfihelfenben gürforge,

toie ©parfaffen, 2Uterberforgung§ * Slnftatten, gegenfeitige

^ülfsoereine unb felbfl bic ^fanblei^en, (melcbe lefeteren bei

Ileinern ifJfäubem ein ^ßringip ber SBohlthöligfeit befolgen

müffen) ftehen— nur allju febr— unter fiaatKd;er Äontrote.

3m SKinifterium beS 3»n?r>^ befleht eine ©enerotSnfpeftion

ber öffentlichen 2Bohlthätiglcit, loelcbc aud; über bie com*

munalen SBoblthötigfeitSbüreauS ftatiftifche DabeHen führt,

ailfo auch biefem gelcc ift bem franjofifchen Gentroli*

fationStriebe fattfam genügt, f^reilich, ber Stantä*Äommu*

niSmuS beS 3«h’^«^ 1793, ber fich auch it” 2lrmenmefen

bethätigen tooHte, hat gleid) im erften 3ahre h‘®r, toie auf

anbercn ©ebieten, feine Unffthigleit befennen müffen. —
gs giebt in gtanfreich gegen 12,000 SBohlthätigleitSburcauS

(auf je brei ©emeinben ettoa cineß), unb toohl breüßrogent

ber SeböIIerung empfangen Unterftüftungen. Die .^ofpitäler

finb cielfach ©emeinbe* ober Sejitfsfa^e, bie ginbel* unb

SSaifenhäufer, fotoic bie 3>^fa^dufcr, merben öorgugStoeifc

bon größeren Sejitlen erhalten. Der ©taat hat «iaige

berühmte ÜJluflcranftattcn für Daubjtumme, Sölinbe u.
f. tu.

— güt ^ariä gilt feit 1849 ein befonbereS Slrmengefefe

unb eine befonbere amtliche Direftion ber „öffentlichen

") Slergl. 6mm ingh au8, Slrmenioefen (Sctlin 1870)

Sloif’ä Slrtit«! über Stanfteid), ®. 604, unb überhaupt ben ganjen

artitel.
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Untcrftüftung*. ^ier tefie^en noc^t, au§ec fcer ®d6auf^)ieU

fieuer, anberc Slrmmfieuern, j. 33. auf Orobconjefponen,

unb ju fpejiellen ©teuer eines ijJrojenteS bon

allen im ©eine = ©efiartement auSgefü^rten öffentlid^en 3lr»

beiten. — 3n ber SWe^irja^I ber ©efjartements ijt auc^

au|er ga^Ireid^en Äranfen^äufern, für 3lrme eine unentgelt»

Iidf)e ärgtlidje ißflege eingerichtet.

3Jlan fieht fjranlreich ift toeit entfernt, baS 3beal beS

SSoIuntariSmuS ju bertoirflidjen. SSermuthlich aber mären

bie 8lnl)änger biefeS ©h^emS felbft in großer SSerlcgenheit,

eä confequent burchjuführen; fie begnügen fich meit lieber

mit SlbfchlagSgahlungen unb behalten bor, bie tooHe

Summe an ben griechif<hen Äalenben einjuforbern. ®aS

ift ohnehin baS Saturn, an toelchem bie „organifirte f^rei*

toilligfeit" inS £eben treten mag.

33iS bahin ift eS eine bautbarc Slufgabe, aus ben

SJtängeln ber beftehenben Slrmengefc^gebungen auf beren

gänjliche Umoürbigl'eit gu f(h liefen unb ihre 33efeitigung gu

beantragen. 3ft «3 benn »itflich mahr, bafe unter ben

gegenmärtig allgemein h^rrfth^bben ©inrichtungen bie 2lr»

muth fo bebeutenb gugenommen h^he? — 3lbgefehen bon

eingelnen 3tothftänben, beren Urfachen nicht auf bicSlrmenj

gefefee gurüdguführen ftnb, ift meiftentheilS baS ©egentheil

ber befonberS menn mqn größere S^iträume überfieht.

Sie ©egner ftellen fich gumeilen an, als ob ber 3u*

ftanb in ben 3lrmen= unb SlrbeitShäufern fo überaus ber=

lodenb märe; als ob man bagegen nur nöthig hätte, einige

^Proletarier auS reiner Humanität oerhungern gu laffen,

um auf bie übrigen einen ©chred auSguüben.

©ine nagelneue 2lbf^redungSth«orie gegen baS SSerhungem I
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Die gelahmten alten SBeibet, beten auf SerUner

armen^lStat fo gro§ ifi, Würben fl^ too^I in bet 3u8«u*>

Seibrenten angefc^offt l^aben, wenn i^nen ni(^t bie »erfü^s

tetifc^e Siu^rn^t auf brei bis bier Dealer monatlich buic^

baS armengefeb gewirft ^ätte! 3»u SBiberfbruc^

mit bem wadren $etrn Sb^mert bezweifeln Wir immer

no^, baf; biefelben in ^rämien=3lnlei^en i^re ©rfbarniffe

bert^an ^laben '*). Die einfeitige Uebertreibung einet, an fi<b

e^renwert^en, fittlidjen 3lnfct)auungSWeife, welche bem ©bPem

ber fojialen ©elbfl^ülfe nal^e fte^t, aber mit bemfelben ni^t

berwec^felt werben barf, bringt biefe Werten ju bet Sttnna^me,

als ob bie arbeitenben Älaffen mit ben Dugenben ber ©elbfls

^ülfe jeben unglüdli^en 3ufaß überwinben fönnten. ©ie

bürften mit bemfeiben Steckte bie 3lbf(Raffung ber Stellte

unb ber mebicinifc^en ^a^ultäten üerlangen. Weil SJliemanb

bei öernünftiger SebenSmeife franf werbe unb Weil boS Se*

flehen toon Sletjten, fogar öon unentgeltli^ funftionirenben

SIrmenärjten, bie unbefonnene HJlenge nur ju lei^tfinnigem

Äranfwerben öerfü^re.

Db unter ben bisherigen ©nrichtungen in biefem ober

jenem 8anb bie Slrmuth ob^ ober gugenommen hat, barubet

hat bie ©tatiftif noth Wenig 3uberläffige8 geleifiet. ©ne

grünblithe Beantwortung biefet ^lage Würbe erft SSororbeiä

ten erforbern, welche bie Begriffe fijiren, mit benen o^erirt

Werben foH. SBoS in bem einen ober anbeten Sanbe ein Slrmer,

«in UnterftüftungSbebürftiger, ein arbeitsunfähiger helfet, welches

aJlaafe non SebenSmitteln hi« ober ba für ein SKinimum

gilt, baS richtet fich überall noch toerfchiebenen SanbeS«

") ®. ©öhmert, 1. c. ©. 9-10.
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fittcn unb ©ebräud^en, nac^ bem Surc^fc^nitt bcr f limatif c^,

öfonomifc^, fo^ial bebingten SebenStocife, nac^ bem ^errf^icn«

ben ©cfü^t ber Humanität in ben bibberen, bem mad)fenben

2:ro6 in ben nieberen Älaffen, nac^ bem me^t ober toeniger

gefteigerten SBerfe^t ber Älaffen untereinanber. S)ur(^fc^nitfc

lid) rid^tet fitf; ba§ SWaafe ber Unterftü^ung me^r nadb ben

3JUtteIn ber Unterftüßenben, ate na^ bem nadten SBcbürfnife

ber ju Untcrftüfeenben ; fo bafe mir gerabe in ben reic^ften

fiönbem (@nglanb, §oIIanb ii. f. m.) bie größten Slrmen»

b.ibget§ finben, unb jmar nicht bIo2, toeit ftärfere Unters

ftüfeungen gereicht merben fönnen, fonbern auch toeit hier

3){enfchen für arm gelten, melche anbermeitig Don ihren

StanbeSgenoffen heneibet mürben. S5aß in biefer höheren

SBehanblung be* 2lrrnenmefenä eine größere ©efahr ber @r=

fchlaffung läge, läßt ßch m feiner SBeife hehaufjten; benn

ber höhere öfonomifche Äulturftanb fteigert auch ii itrn 2lrs

men ben 2;rieh jur Sefriebigung mannigfaltigerer 33ebürfniffe.

Unb jene bebenfliche erfchlaffung, jenes ©ich'felbfüaufgcbcn

ber berihlofen Älaffen ßnben mir gerabe in ben ärmeren

ßänbern ftärfer auSgef)rägt, als in ben »oifsmirthfchaftlich

entmicfelten. SlBenn irgenbmo, fo ift hier ein ©efeß ber

SBe^felmirfung erlennbar. —
Stuch abgefehen bon ben hier angeführten Stüdfrehten,

f^manft bie ©tatiftif überall noch unfidher in ber SDlethobe

bei berartigen 3nhte»äufnahmen. ßinen anerfennenSmerthen

aSerfuch einer, noch größeren aSerhältniffen jufammenftcHenber

S^obeHe »nacht ©mminghauS am Schluß feines befannten,

oben citirten aBerfeS. Obgleich er ju ben ©egnern ber

allgemein herrfdhenben, obligatorif^en Irmenfjflege gehört,

fieht er fi^ bo^ genöthigt, „im ©anjen erfreuliche
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SRefuItate" ju fonfiatircn'*) unb anjuertennen, bafe „fafl

überall .in ©uroba bie öffentlid^ Untcrftüfeten in

ben lebten 2fa[)ren abgenommen ^at", mä^rcnb „bie öffent^

lic^e Unterfiüfemig für jeben einzelnen 3lrmen eine bem

©elbbetrage nac^ reiflichere getoorben ift." Sffiährenb er

ehrlif eingefteht, ba§ ,@ro§brittanienmit feiner obligatorifchen

bureautratifchen Slrmenbflege unb feinen Strmenfteuern für

bie Sahre 1855—1868 eine SOerminberung ber 2lrmenjahl

jeigt", hjaä allerbingä in ben JJieberlanben bei einem ganj

»erffiebenen Sfiftem auch ift, fo giebt er ebenfo

ehrlich unb gemiffenhaft ju, bafj „ftch bie Sirmenjahl am

toenigften geminbert h<it ©ebiete mit freitoiflU

ger SBefteuerung unb großer ®ejentralifation." ßbenfo »enig,

afe ©mminghauS, iooHen toir folchen ftatifiifchen Siefultaten

bei fo ungenügenbem SJiaterial unb fo toenig gefichteten aSer=

gleichungä=aJiomenten aUjubiel SBerth beilegen, jumat bie

allgemeinen oolfätoirthfchaftlichen 6inflü|e neben ben gefe|»

geberifchen nicht berefnet »erben fonnten. Unb mit Siecht

fagt ©mmingbauS am Sflufe feines oerbienfttoollen ©ammcls

»erieS, bafe borlöufig nur „innerhalb beS nämlichen

©efefegebungSgebieteS bie für eine längere ©pofe forts

geführte älrmenftatiflif bie SSor3üge ober SJiängel einzelner

gefefelicher SBeiiimmungen, bie folgen gefeglicher Slenberungm

bis in’S einzelne »ieberfhiegelt/

Sobalb »ir, jum ber ©tatiftif, ber Siationat*

öfonomie ober ber SßertoaltungSfächer, ben SSegriff ber

Slrmuth feftftellen »offen, trilt uns bie ißolijeimiffenfchaft

mit bet Unterfcheibung j»ifchen SJiaffenarmutl; unb ©iniet«

”) ©. ©mminghau^, 1. c. ©. 723 u. ffgb*.

Digiiized by Google



19

armut^ entgegen. Jtatürlic^) fe^t aud^ bet gJauberigmuS im

©rogen unb ©anjen aus einer Summe bon ©injelfäßen

jiifammen, aber er entjiet;! [ic^ Iciber ber fbejialifiren=

öenSe^anbtungSmeife, mel^e ba geboten ift, toobie3lrmen

in bet SWinorität eines geringen iprojentfa^eS ftc^ befinben.

®ort ^lanbelt eS fid; um enterbte ßiaffen, meicbc nicht foioohl

in golge nuBerorbentlicher 3ufäB«/ afä in golge ber

ganjen ©eftaltung ber a3ermögenS.- unb (£vmerbS=3Serhättnifye

git einer ©efaht für ben S3eiftanb beS Staates getoorben

finb. @S t;anbclt fict| gteichfam um eine hiftorifche ilategorie, ber

gegenüber bie michtigften 2lngelegenhcitcn ber SBolfsmirthfchaft

unb bet SBolfSerjiehung, ber elementaren, tectinifchen unb

tJoUtifchcn 33olfS=erjiehung, in SDJitlcibenfchaft gezogen luerben.

SBenn man bon ganjen Äiaffen annebmen mu§, bafe fie nidbt

burch bßtfö'iliche S3erfchulbung, fonbern nlS bie fdjulblofen

Dbfer btonomifcb-'gefchicbtlicher ibonjunfturen in’S (Sienb ge^

ratzen finb, fo barf aiuh bei ben Ginjelnen ber SJtanget

on etnäbrenber Sirbeit nicht immer als baS Etgebnife bon

Sßerfchulbung betrachtet merben; unb bie UnterfReibung jmi=

fchen arbeitsunfähigen unb arbeitsfähigen Slrmen fann, au^

im Sntereffe ber ©efammtheit, nicht fo weit getrieben werben,

um bie tehteren im ißrinjih bon ber Sttmenpftege ganj aus»

jufchliefeen. ®urch gewerbliche Erjiehung ber befifelofen

ftlaffen, burch Erbffnung neuer Snbuftriejweige, burch Se«

förberung einer ganjen 3teihe genoffenfchaftli^er Stnftalten

bet Scibfthülfe,'*) mag biefcS ©ebiet immer weitet einge»

”) Unter ©eförberung ift fetbftBerftänbiicb nietjt janngSaeife

ßinfübrung ju »erftehen. ®ie §§. 140 «. 141 bet ©cicetbeorbnung

beg norbbeutfehen ©unbeg, tteicbe bie gewerblicben J£>ülfgfaffcn

»on bet bisherigen SwangSoerpflichtung iBcnigftenö bebingt, abtöfen

2 *
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f4»ränft lüetben. Slber ben arbeitsfähigen 2lrmen, einem

abflraften ißtinjif) ju Siebe, rettungslos untergeben ju laffen,

h)äre — abgefe^en bon allen ^)umanitätSrfi(ffi(hten, — rein

bolfsmirthfchnftlich eine nicht genug ju mifebiHigenbe 3Ser=

geubung jjrobuftiöen Raf)italS.’*)

Sie Anhänger beS gr^imiHigfeitSprinjibS hegen gerabe

hier bie mciften Sebcnfen. Unb in ber Shat ift auch

U’tifen auf ben richtigen S5Beg bin unb luevbcn fic^ertirt) aud; je^t fd)on

nte^r jutn Stufbiüben foIcl;cr ©efcHf^aftöfaffen beitragen, a(ä bie bii»

betigcn Slormen, luetclje j. S. ben Sivbeitgeber nötbigten, einen J^eil

beS StrbcitalDbneb in iBeitrngen an fcicbe Äaffen ju uerred)nen. hoffen

wir, bo§ im @inne ber im Steicbetage ju §. 141 auögefprodjenen ®r«

Wartungen bem büreau!rati|d)en Seuormunbungetviebe auf biefcm @e*

biete no(b ferner Slbbrud) geftbeben werbe. ®er Strbeiter muf) fitb

felbft unb freiwillig gegen bie SBecbfelfänc be« @d)i(fiaiä uer«

fitfiem, nid;t auf gefebliebeö @ebei9 unb nad) aEgemein rcrgefdiriebe«

nen gönnen. (Sr felbft wei§ burbbfcbnittlieb beffer, alä bab (^efep,

in we(d)er Sffieife eä i^m pa§t. ®afl @cfeb genernlifirt unb uer*

anlafit babuvcb 3}erfd)Wenbung
;

ber Sinjelne, befonberä wenn er

unter bem moralifd?en (Sinflug beb genoffenfcbaftlid)en i'ebend ftebt,

wei9 feine ßrfpnrniffc feinen fpejicEen Siubfidjlen, (45efäbrben unb SBe«

bürfniffen nnjupaffen. SBir »erweifen b<«rü 6 cr “uf Sobmert’4

»ortrefflicbe Slrbeit über bie Strbeiter-Unterftübungölaffen in Dr. S5B.

6 rn 0 ' Sabrbud» für ißoifewirtbfdbaft, jweiter Satfrgang (18G8) unb

auf ba0
, bafelbft benuEte, ftntiftifcbe SKeit uon -}.'rcf. Äintelin übet bie

gegenfeitigen .S>üIf0gefeEfcbnften ber ©dfiweij im 3. 1SG5, wo unter

Stnberem ber fruchtbare ©ebanten angeregt ift, ,baf| jwifdben ben ein-

jelnen Ärnnfenlaffen, [gewiffer @au>, Sanbeb* ober ©ewerbb-ißerbänbe]

„eine greijflgigf eit mit SRüdfiebt auf bie bei foId)en Änffen icbon

enuorbenen 9ted;te, j. Sö. baö (Sinftbreibegelb, bergcftellt werbe.“

'*) 3« <Sd;ott(anb beftebt feine gefebiidfe SSerpfliebtung jur Unter-

ftübung nrbeitbfäbiger ^erfonen. ®a inbeffen bet SSegriff ber SErbeitä-

fäbigfeit ein febr unbeftimmter ift, fo würbe biefeb ftarre 9^rinjip fo-

wobt burtb bie Qlrajcib, nW bureb ©rfenntniffe beä büä)ftc" ©ericbW*

bofeb bebeutenb mobifieirt. Sßergl. Ärieb, ©ngtifebc Slrmenpftege

(beraubgegeben oon Stiebtbofen, Sertin 18G3) @. 173 u. 174, unb befon«

berb Änp. II. S§. 39. 9lote 13.
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fcei btefem 5ßunlte bie größte Sßorfic^t gerätsen, fiattc

böc^ bie frühere englif^e Slrmengefe^gebung toielfac^ ba^in

geführt, bajs ein 2:f)eU^be§ ÜlrbeitSto^ineä auf bie Slrntens

ßeiter abgelaben tourbe, fo ba§ nic^t bet Strbeitgeber allein,

fonbern bie (Semeinbe mit i^m, bie ^robuftionSlofien feines

SnbiiftriesmeigeS trug. SBieberum märe eS aber eine

fibcbfl miQfürlic^ie ßerfbaltung ber folibarifcfien ©efeUfc^aftS^

intereffen, moHte man bem gemerbli^en ©igennufee ber

Strbeitgeber allein, — fetbft wenn man biefenStonb begriffe

li(^ ifoliren fönntc, — bie ©orge für bie ©rl^altung ber

arbeitsfähigen Seüötterung anöcrtrmien. SlUein, wenn

irgenbmo, fo ift um ber genauen i)3rüfung unb

©beäiatSehanblimg beS einzelnen gnUeS Willen, eine thätige

unb örtlith centralifirte, Wohl aber nad| gemeinfamer

Stichtfdhnur oerfahrenbe SSerwattung nötfjig. 2Benn ber

amtlidjen Drganifntion borgeworfen wirb, bafe fte ju Sin»

fbrii^en berteite, fo fet;e ii^ nicht ein, miefo eine au^er»

amtliche Drganifation baS weniger thun würbe. ®enn auf

ben SBu^ftaben beS ©efefeeS fommt eö hierbei weniger an,

als auf bie thatfächlichen Umftänbe, auf bie S3eifbiete unb

bie i]BrariS bet bisherigen Unterftühungen. SBelche bon

beiben firenger unb fachgemäßer berfahren Würbe, baS

hängt bon i^erfönlichfeiten unb bon ben leitenben ©ebanfen

ab. Stur bietet bie gefeßliche Drganifation ji^erere Sürg»

f^aften bafür, baß bie leitenben ©ebanfen auch luirftich

eingehalten unb getreu befolgt Werben. ©S ift Wahr, baß

amtliche unb freiwillige Slrmenbflege burch ihr Sieben»

cinanberbeftehen oft ©chwierigfeiten berurfachen. S)ie

erftere fhe^ialifitt oft jii wenig,' bie leßtere fbejialiftrt oft

folfch- daraus nun, baß bie beiben einanber ftören
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fönnen unb bafe bie freitoifltge Slrmen^jflcgc unmöglich

flanj auSgerottet toerben fatin, bie 2lbft^affutig ber geieß»

liefen 3lrinenpfiege ju folgern, ift ein ungeheurer ©^)rung.

aßir beftreiten burthauS bie 'JKöglichfeit ber ^erfteHung

auäreichenber ftreia^ unb iprooinjialsSlrmenOctbänbe auf

ber ©runblage iuitflieber greiwiHigfeit, unb felbft in

engeren Sejirfen würbe ber reine aSoluntariämug in biefer

©acbe fictä eine ungeheure SUergeubung inbitoibucHer

Äiflfte bebingen, welche bobureh eigentlichen 2lufgabcn

ber geregelten ©elbfttierwaltung oerloren gingen. 2SohI

aber glauben wir, bafe bie freiwillige 3Bohlthätig!eil, wo

fie fich in erheblichem SSlafee äußert, gcrabe nur unb au§=

fchliefelich biirch bie baueben beftehenbe obligatorifche 3Irmen=

hflege ju fontroliren unb ju regeln ift; befonber« wenn

erfi gute ©efefte über Stiftungen toorhanben finb. —
IT'ie 2lnhünger ber ocrfd;iebencn Stichtungen finb

barüber einig, bafe bem airmen ein hofitioeä, gerichtlich

flagbarcä 3iecht auf eine beftimmte Unterftüfeung nidht ein=

geräumt werben fönne. 2lHe SIrgumente, welche im 2(ahre

1848 gegen bnS conftitutionclle „3iecht auf Slibeit" bor*

gebracht würben, fommen auch hier 3ur Slnwenbung. 2Benn

es benfbar wäre, ben SBegriff ber unterftüftungSberechtigten

Slrmuth unb bie ausführbare SOcrbfüchtims fceä Staates

31t gewiffen beftinunten ^ülfSleiftungen juriftifch 3U formu»

liren, fo fäine baS auf ein ailinimum lüomit ber

ülrmuth wenig gebient Wäre. Unb weniger bie ©rfchlaffuug

ber fittlichen 21riebfcbern , bie Erlahmung ber Selbfithätig»

feit Wäre babon 311 beffird)ten, als bie SSerWirrung ber 93es

griffe. Smmerhin ift bie Unterfiühung aus öffentlichen

fUlitteln, fowie bie ©infchränfimg beS SBettelS, ber Jüngers
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not^ II. f. 111., eine (gefunb^eitäijolijeilid^e,

jeilic^e, humanitäre) Aufgabe ber SBermaltung, unb fomeit

bie SBermaltung an ©cfcfee gebunben ift, mufe fie genbthigt

mcrbcn fonnen, biefe binbenben öJefeöe gerecht aiuSjuführen.

®ie Srage, mie teeit bcr Slechtsmeg h'crf>« juläffifl ft'/

hängt überhaupt jufammen mit ber Stuäbilbung beS richtigen

SJerhältnijfeä jlüifchen 3uftij unb SSermaltung.

9Bie auch bie SSermaltung ber Suftij untergeorbnct

merbe, bie ^roje|!rämerei ber SBerhungernbcn ift eben fo

menig ju fürchten, alä bie ejorbitante Steigerung ihrer

ainfprüche. 5ßor allen Gingen hroteftiren audh toir auf

baS 9?achbrüdlicf)ftc gegen bie rein büreautratifcheSlegelung

beä SirmentoefenS; unb menn mir bie gorberung commu=

naler Selböermaltung bafür tooranfteHen, fo gefchieht bn§

eben, meil h'tiburdi alle bie SSortheile, melche ber „freimiU

ligcn Drganifation' nachgerühmt merben, ficherer unb ein=

facher ju erreid^en finb.

®ie ©egner ber amtlichen Srmenhflege bermechfelu

gemöhnlich in ihren Ausfällen unb ®iatriben baä ©taat =

liehe mit bem S8ürcau!ratifchen, unb überfehen, baf;

jmifchen bem ungeregelten SQereinSmefen unb ber bürcau»

fratifchen 23ermaltung ba3 (Eelf^gooernment fteht. ©erabe

in ©nglanb, mo man ohne gcfctiloffene ©emeinben, ja ohne

ftarf entmicEelteS ©cmeinbeleben benno^ eine, in mohl bc=

ftimmten unb meit umfaffenben Romfietenjen lebensfähige

©elbjtbermaltung befifet, mo man in ben großartigen ^Qtx-.

hältniffen (unb früher einem burch Satifunbien, ^roteftio;

niftil unb mangclnben SSolfSunterricht groß gejogenen ißro:

letariat gegenüber) alle Sßeritrungen unb ©efahren ber

obligatorifchen Slrmcnhflege erproben unb burchmachcii
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mufete, ^at man [ic^ bon ben früheren traurigen erfal^rum

gen niemate fo toeit beirren laffen, bem @runb|)rinji^5 beä

bortigen 2lrmenrec^teä ju entfagen; bie aSorfd;Iäge ber 33o»

tuntariften mürben au^ in ber fc^Iimmjten 3«it

tsrattifcbe ^irngefbinite berlac^t. ®ic nuägebe^nte Selbfi»

bermattung ber oHigalorifc^ien Strmenbftegc unter einet

feften ßentralbe^örbe mürbe bann in fermerer ÄriftS auf

3rlanb§ berjmeiftungäboHe Sufiänbe angemanbt unb gmar

mit rafc^em unb gang entfe^iebenem ®rfoIgc.'®)

SÄHerbingä märe bie fontinentale 33üreau!ratic am me*

nigften geeignet, baä Slrrnenmefen gu organifiren uub gu

betmalten. 2lHe 2lngriffe ber 23oIuntariften mären gerecht»

fertigt, menn man baran bäc^te, baS Slrmenmefcn mit ben

gemötjnli^en SSe^örben unfereä ©iaatäbienert^umä gu ber»

fe^en. 95a8 märe ber allgemeine 9iuin auf bem rafc^en

SBege beä @taatg»6ommuni2mu«. SRaturgemäfi mu| bie

Sltmenbflege allcrbingä in ben .^änben 3)erer liegen, auS

beten 2:afd;en bie Unterftäßungen begafjlt merben, bie alfo

butc^ if)t bctfönlicfieä 3ntereffe gut Sparfamfeit onge^alten

merben, unb gmar nic^t blo§, meil fonfi bie Sluägaben in’ä

Unerfc^minglic^e gefteigert mürben, fonbem im Sntereffe

ber SHrmen felBjt. Someit bie SIrmenbflegc ©emeinbefac^e

ifi, finb bie Unterftü^enben au(^ bie Senni^barten, alfo

©iejenigen, mel^e bie ^ülfßbebürftigfeit unb Unterftüfeunggs

mürbigteit am befien biüf«« beurt^eilen fönnen. $ie

öffentli^e SBof»ltfiäiig!eit ^ot immerfiin nur bie Süden bet

'®) Sßergf. Äriefi, bie 6ng(if(be Strmenpflege {^crauägegeben ucti

SRidbt^ofen, Seriin 1863, §. 71. — Uebet bie Urfactien unb Söitlun«

gen beä irlänbiftben ültmengefe^eg »on 1838 »ergt. aueb 4>arriet 5Dtar>

tineau’b ©efcbicfite ßnglanbä Bon 1816—1846, V. IBucb Bierter Slbf(^nitt.
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$ribattt)o^It^ötig!eit aii8gufü(Ien, fd^on beJ^alb, tteil fic,

um nid^t bemoratifircnb gu toirfen, nur baS wirflid) 3iot^i=

toenbige unb Unentbehrliche — imb biefeS, tuo möglich,

nicht als ©efchenf — liefern barf. 2lu8 biefem ^ringij),

bafi bie Unterfiüfeung ber DtetatiösSlrbeitSfähigen nicht al8

ein reines ©efchenf öerabfolgt merbe, ergiebt r«h bie ®r=

richtung non 2Irbeit8häufern, — tnelche, beiläufig ge*

fagt, hoch toohl nur als öffenlli^e Slnftaltcn unb nicht als

bie ttillfürli«hen ^robufte freimiHiger ißribatbereine gebucht

merben fönnen.

9Jlohl mad)t ben fehr bernflnftigen 3Sorfchlag, bie SBohl»

thätigfeit ber ©ingelnen auf beftimmte fünfte auSfchliefelich

hinguleiten, bamit SBiberfhrfl^e unb 3«tfl>Wl«nmgen ber

SKittel bermieben merben.*’) Seifbiel eignen [ich

unfercS ©rachtenS borgugsweifc hicrgu: SlrbeitnachtbcifungSi

Sürcnuf, gewerblicher Unterricht, Äranfenhflege außerhalb

ber ©ofhitaler, Äleinfinbetbetoahrnnjtalten unb SSolfSlinbcr*

gärten.

Such bergleichcn ift nur möglich, wo bie freiwiHigeii

ÜRittel, wie meiftenS nur in größeren Stäbten, reichlich

fliefeeu. Jlimmermebr aber werben fie gur erljaltung bon

arbeitshäufern ausreichen. $iergu gehören größere Segirfs^

ober ^robingial s 5?erbänbe mit gefehli^ normirter Ser*

bflichtitng.

{freilich ifi cS nicht ber Seruf beS Staates, fich in

bie öfonomifche Bewegung eingumifchen unb bem Singeinen,

fei es als arbeitgeber, fei eS als Sermittler, arbeit gu

fchaffen. auch ©toat ein fchlecbter Ißrobugent, unb

”) ißergC. iKcbert üon ÜKobl’ä ^olijciwi|ien(diaft, 3. äluftcige

(Jübingen 1866) I. SBanb ®. 357.
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felbfl bie tiieiftcn aderbautreitenben Slrmenfolonieit

^laben f^Icc^te getragen. 3toc^ fettener ift eä ju

biDigcn, toenn ber Staat auä Stüdfic^t auf SHrbeilSmangel

ober fonft au§ 3Bof;Itbätigfcitämotibeu öffentliche Sauten

ober gar inbuftrieHe Unternehmungen ausführt, bie er fonft

nicht jum aHgemeinen Dhihen auägeführt h<i^>cn mürbe.

®ic§ ift eine Serrüdiing ber Steuerjmede. 9luch foH unb

batf ber Staat ber ißrioat;3nbuftrie feine Äonfurrenj

ma^en. 2lIIe biefc G3efichtsf)unfte fmb bei ber ßinrichtung

ber 3lrbeit§' ober SBerfhäufer in’§ 2Iitgc ju foffen.

®aß ber Sufentbalt in benfelben bem freien Slrbcitcr ni^t

bc'ouberä tocrlodenb erf(heine, baffir mirb f^on bon felbfl

geforgt fein. ®agegen mufe bie ganje ©inrichtiing fo fein,

bafe ber Slufgenommene nicht an feiner ßh^e 0efthä^*9f

merbe, ba& er baS Sctoufetfein [johz, für ben ihm bargen

reichten SebenSunterhalt eine nüfelichc Slrbeit ju berridh»

teil, unb fo, bafe er für bie ettoaige ®iffercnj Schulbner

bleibt. Solcl^e aSerfhäufer fönnen bon ben 3mnng?nrbeitSs

häufern nicht ftreng genug unterfchieben merben'^) unb

müffen auch thatfächlich bon benfelben mbglichft fcharf ge^

trennt fein. DlichtS ift für baö ©emeinmefen foftfbieliger,

als bie ©rftidung beS Ehrgefühls in ber befifelofen Älaffe.

35aS reine 3llmofen foH barum nur eintrclcn bei abfoluter

^ülflofigfeit; bei relatiber ^ülflofigfcif, alfo benjenigen 2lr=

beitsfähigen gegenüber, toclchc nicht als unberbcfferlich

ärbeitsfeheue befrachtet merben bürfen, mu6 bie gür^

'») Einige Söeriiterftatter auf bem »origen »olfdmict^fdiaftlicfien

Äcngref (}u ü)fainj) ^aben fid', namentlich in Söejug auf meine tyor-

fchlöge, eine iöen»echfetung tiefer beiten Stnftalten ju ©cfmlten fom-

men taffen.
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forge bc§ ©emeintoefenä eine ^)rot>u!titiere gönn annebtnci:.

®aä ß^rgeffl^l ift bie ft&rffte fittlic^e ^Eriebfeber, oon bev

toit baä 2lufblü^en ber Snftitiitioncn gcnoffenfc^aftlidjer

©elbft^ülfe ju erhoffen l^aben. 2iber um auf biefc fittlid^e

Äraft bauen ju lönnen, mu^ man fid^ mo^l ijüten, ftc in

ben einjelnen gälten aiig übel angebrachter 33ered;nung ju

erfliden.

Sie ginge, melcbc gegenmärtig in 9iorbbeiilfd;Ianb ju:

näd^ft bet Sriebigung bebarf, ift bic nad; bem Unterftühwmge:

mohnfih; fic ift burch bie auf grci
5
ügigfcit iinb bereu Äonc=

late gerict'tefen ©efe^e be§ norbbeutfdien ©unbe5 befonbers

bringenb gemorben. Sie ,33oIf^mirthf(haft,'' melche fidi,

nad) ber Setjaufjtuug eine§ ihrer ftorühhöen, für „freiwillige

Strmenpflege" ertlärthat, befieifeigt fid; auch in biefer grage

einer befoubren Unftarheit. $err S3öhmert fagt „9tur

auf biefe SBeife' (b. h- ^mch 2lbfcbüttelung be§ gcfehlidten

Swangeg) „fann bie im norbbeutfd;cu S3unbc nocfi uners

lebigt gebliebene grage beä UnterftüöungäWohufiheS ihre

ebeiifo hnwane, wie üolf«wirthfd)aftlid;e Söfung erhalten.' —
greilid) ift baä eine fehr bequeme 9lrt, bie Äoniroüerfe bc0

llnterftühungsWohnfihe^ ju befeitigen, wenn mau baäganje

9ied;t auf Unterftühuug aufhebt unb bic 2Irmcnhflege bem

fubjectitoen 33elieben anhcimjtellt. 2Benn bie freiwillige Sinnen»

hflege ben ewig gefüllten S3eutel ober ben ftct3 gebedten

"*) 3n ber nngefü^rten Schrift, 24.
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au8 bent altbcutf(^en SWärd^en fo fann fie bie

grage nac^ $eimat^8rec^t imb DrtSangeljörigfeit fiigtic^ bei

©eite laffeit, 3Benn fie aber, tt>ie i^re 2ln^änger berfpredien,

billiger fein foH, fo toirb au(^ fie bicfe grage nid>t ganj

umgeben fönnen. 9lim aber ijl biefe grage nur auf gefefes

liebem aSege jioifc^en ben einjelnen Slrincntoerbänben ju lofen

unb muf; fogar fubjibiarifc^ auf ftaats= unb bölferrcc^tlic^etn

2Bege jwifd^en ben einjelncn Staaten entfliehen derben;

toie fann ba baä ©vftem beS a3oluntari8mu8 au8reicl)en?

— aSei ber Sefeitigung biefer ganjen grage — toenn baS

in citoilifirten Suftänben auSfü^irbar toäre, — läge nit^t bie

größere ©efa^r barin, baß ©c^toärme bon amten 3n3üglern

fi^ auf bie reid^creit Drte ftürjen toürbeit, fonbern biclme^r

barin, baß biele Drte mit allerlei aJlitteln ben 3i'3U9 fo«

älrmen l;intertreiben mürben. —
®a fic^ bie gauje @efdbi<^te bc8 2lrmenmefen8 um

biefe grage bre^t, fo lol^nt ^ier loo^l ein furjer 9iüdblid

auf bie Gnttbitfelung berfelBen in (Snglanb, mo fie bot ben

anberen eurofjäifdjcn Sänbern, utib gleicfifam protot^bifc^

für bie meiften berfelben, in 2lngtiff genommen marb.

3n bem Statut bon 1601 mürbe (mie fbäter im preußü

fc^en Sanbrec^t) bet (Srunbfaß aufgeftellt, baß bie Slrmens

f>Pege eine ^Iflid^t beö Staates fei. Obgleich nun bet Staat,

bem jmingenben ©ebot ber aiol^menbigteit ge^orc^jenb, biefe

iPflid^lt alSbalb auf feine 2^^eilglicber, bieöemeinben (Parishes)

abgemätjt ^at, ift — mie bie ffjätere unb jumal bie neuefte

JReform beS Slrmenmefenä bart^iut, — ber ©runbfafe beS

berbflic^teten Staates bennoeb feine bloße älbftraftmn geblie«

ben, unb baS fogar biel meniger, als fclbft in bem abfolu«

tijtifcben ißreußen. 3lnfangS mar bie grage beS Slrmens
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bomijitä nid^t gteid) olä eine brennenbe erfd^icncn. ®ie

©nmbbertfeer, toelcbe on ber Si>ifee bet Parishes jianben,

welcbe bie bireften, je nach ber ©runbrenle berttjeilten 3irnun=

fteuern felbft beja^Iten, erhoben unb berinalteten, Ratten eä

ja aiK^ ganj in bet $anb, toas fiit 3(rbeiter nnb h)ie fie

biefelben engagirten. So lange auf bem Sanbe ^örigfeit,

in ben ©täbten ba« ^rinjip ber gefc^loffenen ©emeinbe bor>

^errfesten, loar bie grage in ben meifien gäHen ju Ungunften

ber 3u§ügler entfe^ieben. 2lbet mit ber jteigenben Snbuftrie

unb beten beweglidKr Sebölferung traten benuidelte SJed^tSs

flreitigfeiten ein. Unb unter Äatl II. Jourbe fdjon ein Untere

flü^ungättjo^inrife angenommen, ben ein unjmeifel^iafter 3luf=

enthalt bon bierjig 2:agen begrünbete, toogegen eitu

jähriger Stnfent^alt ^eimat^Srectit berliel^. ®ic8 finb bie

Statuten bon 1662 unb 1663, beten erflereS ber fogenannte

„Settlement-act“ mar. SiefeS biel getabelte ©efefe erhielt

fic^ nic^tsbeftomeniger biä 1795, allerbing'3 in ber SBeife,

bafe bie batin enthaltene Sieftriftion in ihrer 2lntoenbung

butei) ftrenge 2luälegungen ftetä berfchörft toarb.

Sin ihm boUjog fid) jene ©nttbideluug be§ englifchen 3lrmen=

toefenS, melche beffen Äoftrn fo unenblich erhöht, bie freie

S3emegung be§ SlrbeiterftanbcS mefentlich beeinträchtigt unb

eine S^itidbg i« ein«t äufeerft entfittlichenben SBeife ben

äJlüffiggänger auf iloften beä ©mfigen beborjugt unb er^

nälirt hat- Um in SBejug auf bie freie SSetoegung be8 Sir»

beiterflanbc8 ber Slengfllichfeit ber ©emeinben borjubeugen,

mürbe baS Shftem ber ^teimathsfeheine (1696) augge*

bilbet, burch melcheä ber Slrbeiter ben Slnfpruch an feine

urfprüngliche Seimathägemeinbe fejlhalten fonnte. ®iefe

SDtethobe bemährte fith nicht; bielmehr fchlug in ba8
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©egent^eil ber beabfic^iltgten SBirfung ein. 2)ie Äird^f^3tel§«

beamten hJoHten ben fräftigen 2lrbetter ni^t gieren taffen,

um ben unterflü^ungSbebürftigen gurüdgeliefert

gu ermatten. ®a war in ber 2;^at eine 3Iu6beiitung ber

Steferbaubiftrifte burd} bie gewerbätfiätigen Segirfc gu be»

fürditen. 2ttfo wä^renb man ber 3wüdweifimg arbeitsfäs

^iger Stibitoibuen öorgubeugen gehackte, berfiet man ber ©e»

fat;r, fold^e auf ber anberen Seite gurücfgc^alten gu fe^en.

Si§ 1795 batten bie ©emeinbebe^örben baä SRec^t, Strbeiter

Wegen ber bleuen Seforgnife fünftiger Verarmung

au^guWeifen; bon ba an berechtigte nur no^ baS wirftiche

©ntreten ber ^iUfibebürftigfeit gur StuäWeifnng. Snbem

man mm bem Strbeiter eine giemlich weitjehenbe 3n0fr«itj«it

gewühlte/ glaubte man bie S3egrünbung neuer ^cimathärcchte

um fo mehr erfchweren gu muffen, — fchon bamit bie 2lr=

beitgeber nicht bon ber ®ingehung längerer ®ienftfontraftc gu=

rüdgef^redt würben. ®a§ ®efe§ bon 1663, nach ibet^em

eine einjährige ©ienftjeit ^eimath^reiht begrünbete, würbe

1834 aufgehoben. 5Run aber fonnte mit Stecht Wieberum

bie unbillige IBclaflung ber ©eburt8orte auSgewanberter

3lrbeiter geltenb gemacht werben, unb fo entftanb — gu

gleicher 3®tt mit ber Slufhebung ber ÄorngöHe“) — bie

Robert Peel’fche 3lrmenaftc bon 1846, Welche an ben fünf=

jährigen 2lufenthalt bie Unterfiühnngähflicht fnüf)ft, ohne

bamit öeimathärecht gu berbinben, unb gwar fo, bn§ biefe

ftategorie bon 3lrmen (Irremovable paupers) gWar nidit

’*) ®cbon 1834 war bei ber Steform ber Slrmengefe^gebung auf

biefen inneren 3ufammenhang h'usrw'ef*« worben. 25a bureh bie

9leuerung bamalb eine höhere SBelaftnng ber Strferbaubiftrifte in au8<

ficht ftanb, fo erfiSrten felbft SBh'fl’^Kinifter bie Slufhebung ber ©etreibe-

jölle b'w unbentbar. Sergl. .t>. iUlartineau, 1 .c. 93uch IV. 6. Slbf^nitt.
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auggeiütefen toetben fann, aber, einmal entfernt, nid;t mieber

aufgenommen ju ioerben bram^t. 23ei ber geringen 9luls

befmung ber meiften englifc^en ftircbfpiele l^atte biefe S3e«

flimmung eine SRei^e toon Uia^tfieilen jur gotge, mclc^c

tfieite in einer großen ^ärte gegen momentan S3cbürftige,

tfieil§ in unoorfiergcfefienen Umgel;imgen beä ©efe^eS be«

flanben. (ßum Seifpiel iourben in einjelnen ©emeinben

bie Slrbeitermofmungen abgebrocf)cn, bamit bie bafelbft 33e=

fc^äftigten in einer bcnadfibarten ©emeiitbc mobnen mttfeten.)

®ngegen entftanb benn bie fogenannte Bodkins-Slfte oon

1847, melcbe bie Äoften für bie unaiiömeiäbaren, jeboeb liiert

beimatb^berecbligten 2lrmcn (fo mie für fjinblinge, arme

SReifenbe u. f. to.) auf ©ammtgemeinben (Unions) über*

trug. S5ie frühere natürliche 33e3iehung bet ©emeinbe ju

ihren ÜRitgliebern, als eine gleichfam familienmä6igc 33er*

fjflichtung, bie naturgemäß nach SllimentationSfjflichten

ber näheren SSertoanbten eintrat, mar längft burch bie 33e*

megung beS großen SSerfehrS meggefaHen. ®ie 3Rehrjahl

ber ju Unterftflßenben hnt mit bem äßohnorte, mo ihre

IRoth eintritt, mehr inneren ßufammenhang, als mit ihrem

©eburtSorte. S)ie alte enge Äirchengemeinbe jumal bebeutete

in biefem ©inne menig mehr. S)a8 neue ©bfi^m nun fteHte

bie natürli^e ©teigerung beS gemeinfamen ^ntereffeS

in immer meiteren Greifen in äuSßcht. ®ie für^terliche

Ungleichheit ber Slrmenlaft, melche grabe bie ärmeren S)iS*

trifte am fchmerften bebrüctte, unb j. 83. manchem ©teuer*

jahler baS ^eirathen mehr crfchmerte, als ®enfenigen, bie

ans ber 2lrmenfteuer Beiträge emfjfingen, erheifchte gebie*

terifdh menigftenS eine annähernbe luägleichung. 3n

biefem ©hfiem, mo bie urfprüngliche SSorfieHung ber gegen*
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fettigen SSerttflic^tung unter ^eimat^ägenoffen immer me^r

jurödtritt, gewinnt einerfeitS baä SB er au« eine ^b^iere

Scbeutung; anbrerfeit« tritt bie Stot^menbigfeit einet een»

tratifirten Dberaufficijt bon StaatStoegen mit geregeltem

Snftanjenjng me^c in ben SSorbergrunb. ®ie SSertoaltung

berläfet in ben größeren S3cjirfen ben engeren @eric^>t«lrei«

ber bloßen @§renämter unb erforbert befolbete Seamte,

bereu ganje 2lrbeit«fraft bem Slmte ge^iört —
®a« ©Aftern ber ®efcße bon 1834 unb 1847 betoü^rt ftc^

im ©anjen, namentlid; burci^ SDlinberung ber Slrmenlaft,

unb rnirb in einem homogenen ©eifte tueiter entluidelt.

®ie ^fliditen ber Parishes gelten immer mc^r auf bie

Unions über. ®ie Uebcrtragung ber unerfc^lbtnglic^ tber*

benben Slrmenlaji auf mehrere benachbarte Ärei«armens

berbftnbe fam burd) ben, bon ber SaumtooHenfrifiS ber

amerifanifchen Äiieg«ei)oche berurfachten, 3lothftanb in ben

gabrifgegenben, jur Slmoenbung, fobalb bie Drt«armen*

fteuer ein SDiojimum bon 15 ißrojcnt überftieg. ®ie 33e»

fiimmung, nach toelch^r ein breijühriger Slufenthalt bie 3lu«=

toeifnng au«fd)ließt, ibirb bahin abgeänbert, baß ein S^h*^

genügt. 2
')

3)ian fann ßä; 6ei t)iefer ganjen ©nttoidelung bem

©inbrud nicht berfchließen, baß ber Segriff be« ^eimath«»

rechte« nicht mehr im Seben murjelt unb immer mehr jur

3lbftraftion »irb. in ®nglanb, too ba« eigentli^e

©emeinbeleben fchtnach ift unb au^ ba« Self-government

auf allgemein ßaotlid;en ©runblagen ruht. SSirflich iß bie

älufhebung aller ^eimath«gefeße felbft f^on im ißarlamente

*') SSergL 9t ©neift, baS Gngliiche syerwaltungäredjt, tSerlin

1867. 2. Slupage, 2. S3cmb, §. 116.
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beantragt tnorben. älQein mit 9ted^t befürd^tet man bon

einer fo rabifalen SKaferrgel eine ungeheure Steigerung ber

3lnft?rüc^e feiten« ber Slrmen, bie SGcrminberung beS 3m
tereffc« feilen« ber 2lrbeit«geber, alfo größere .^ärte gegen

bie Sinnen, unö möglidjermeifc auc^ ein öin= unb $et=

fc^ieben ber UnterftüfiungSbebfirftigen. 3ebcnfaHs müfete bann

ba« Softem ber Sirmenfleuer auf neuen ©tunblagen er*

rid^tet »erben, über bie man fi^ fc^föerlicb fo leicht einigen

mürbe. ®er 5p(an, ber 1854 (burd; S3aine«’ Sintrag)

jur Sistuffien fam, beftanb barin, fämmtlid)e Saften

ber Sirinenpfiege burc^ eine gleid^mftfiig oert^eilte

©runbfteuer oou beu Sammtgemcinben aufbringen ju

laffen. SSon ba bi« ju einer (communifiift^ centralifirten)

©taat« s Slrmenpflege märe logifc^crmafecn nur nod^

ein Schritt, ein ©cf»ritt faum breiter, al« ber bann nnber»

mciblid;e bon ber Staat« s3lrmenf)flege bi« jum Staat«*

S3anferott. —
Sluc^ in ©^ottianb, ba«, bei einfacheren

unb geringerem Sieiehthum, eine loohlgeregelte Slrmen^jflege

befiel, hoben bie giften, innerhalb melchcr ber Slufenthalt

.^eimathärecht gemahnt/ tneh^foch gemechfelt. Seit ber

großen 3^efotm ber fchottifchen Sirmengefehgebung im Soh’^®

1845 ift ein ununterbrochener fünfjähriger Slufenthalt jur

Sebingung b«r Unterftühung«berechtigung gemorben.

(3ebe Unlerftühung, fo mie SSettelei, unterbrechen bie ®r*

fthung«frijt.) JDie michtigfte unb humanfte S3cftimmung be«

neuen Slrmengefefee« befiehl aber barin, ba§ jebe« Äir^*

fpiel auch bie nicht ju ihm gehörigen Slrmen unterflüfien

mu6, bi« bereu ^eimalhSort ermittelt ijt unb fie bahin

3

Digitized by Coogte



34

geBra^t toerben föitnen; — natürlfi^ mit bem red^tlic^en

Slnfpruc^ auf (grftottung ber atuälagen.^*)

3n Srianb, beffen SlrmengefeßgeBung ein ißrobuft
ber 9?eujeit ifi, befielt fein ^>eimat^8rc(^t; bis fegt
^oben rtc^ bie öon biefer Sücfe in engianb gefürchteten
aWißftänbe in Stianb nicht gejeigt. aOerbingä fanb in ben
SKothiahren ein fet;r merflicheS 3u[trömen ber Strmen nacb
ben größeren gtübten ftatt, tuo fich ja aber ohnebieä ju.
meift bie 2Irbeit«r;äufcr befinben. ©aneben haben aumal
bie ^afenftäbte einen großen SReft üon 2lu3wanberung3=

luftigen behalten muffen. 2Bo baä ^eimath^recht toegfällt,
toirb bas SBerthauS noch unentbehrlicher : ber hmnbernb^
Sltme ift ja in ber Siegel arbeitsfähig. ©aS bebenflicl;e

©t;ftem ber fieranaiehung immer weiterer Serbänbe au
fiülfsfteuern (Rate in aid) fam in Srlanb ftarf aur 2ln-
wenbung. UebrigenS finb SrlanbS 3uftänbe fchon um bc6=
winen nicht ma|gebenb, weil bie ßentralregierung

fich ba
fettft mehrfach auf entfcheibenbe 2Beife einaumifchen genbthigt
fah, burch Seförberung maffenhafter SluSwanberung, felb|i
burch gtaatSaufchüffe unb anorbnung öffentlicher Sauten
aum ausgefprochcnen 3wecf ber armenfjflege (ld46). 3eben=
faCs ift ber furae 3eitraum, in welchem bie neue a.men=
J)flege=Drgamfation funftionirt, - noch fein SRenfchenalfcr- m^t mtsreichenb, um, bei ben auSnahmSweifen Seri
hältmffen bet unglücflichen 3nfel, fefte Slefultafe iieben
au taffen. — ® '

S^itoriWe ®a„a to brnt^m Strme„ae[,Sä,6u„g

“) Stergf. Ärieä, ]. c. §. 40 . u. ffgbe.
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ift jutn 2: 1^ eil bem bet englifc^en analog *®). S5ie fird^*

Itc^e 2Irmenpflfge war fc^on öor ber SReformotion oerfallen,

baä bemotalijxrenbc Settelwefen überwu^erte. dagegen

fjjradien bie 9iei^8gefefee bie SSerbfUcbtung ber Äommu«

nen jur ©r^altung ihrer Slrmen au8 . 33on ba auä ent=

fbann fidh ber ©treit über bag öeimatbäredht , ber 3)li6=

brauch ber üluiweifimg, baä unmenfchlicbe fiin= unb ^er*

fdbiebcn ber Unterftüfeiingäbebürftigen, ber fülle, fdjieicbenbe

Krieg ber 5Ueinflaa!en unter einanber. ®er cotnmunale

egoilinuS entfaltete ftdh am beftigfien in ben reiferen ©e*

meinben unb bicW in ihrer gewerblichen ent=

Widtung jurfid. ©omijilbefdhrftnfungen unb SßerehelichimgS»

SScrbotc mehrten bie 3®h^ ^«r heintathiofen aSagabunben unb

ber uneheli^en Kinber ,
unb oerfchlimmerten fo im grofien

©anjcn ba§ entfehüche Hebet, bor bem fi^ jebeS cinjclne

©emeinwcfen mit bicfen SJJittetn ju berfchliefeen ftrebte.

3uerfl bn§ ipreiiBif^c Sanbrecht “) crflärt ben , Staat*

für ,bcTed;tigt unb oerbfU^tet, ainftalten 31 t treffen, wo*

bur^ ber 9tahrung§Iofigfeit feiner aSürger („unb ber über»

triebenen atcrf^wcnbung") borgebeugt werbe", unb fagt in

ben barauf folgenben «Paragraphen jur ertäutcrung biefeS

erften groffeu ©runbfaheS:

„ätcranlaffungen, woburch ein fchdblicher 2»lipiggang,

befonbers unter ber niebern aSolfättaffen, genährt unb ber

”) SJergL 3t. ©ncift, atcmaüung, 3uÜi>, Stcebt^weg rp. naep

cnglil'cpcn unb beutfepen Stcr^ältniffen. Sctlin 1869. ©.443 u. flgb.

— Sic üant(id)c Bcrfplittcrung trat in Scutfcljianb n!b ein tompli*

jirenbeä unb nenninenbeb (Slcment binj«- Sogegc" M fidl bei unä

baä ©pftem gejonbertcr 3lrmcnfteuern nicmnlb in englifdicn Simen«

fienen entmiefeft.

«) @. 31. e.«9l. II. 19, §§. 6-8.
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jur Slrbeitfamleit gefdjioä^t toirb, foHen im Staate

nic^t gebulbet merbcn." — »StiftimgeH, toeld)c auf Seför»

berung unb SSegünjiigung folc^et fc^äblid^cn Steigungen ab*

gielen, ift ber ©taot aufju^eben unb bie ©intünfte beifelben

gum Seften ber Sternen ju »etmenben berechtigt." —
®icfc abfiraften ©öfee, welche bem SIbfolutiämu? bet

©taatäibce jener entfprachen, jinb gröfetentheilS un*

jjraftifch geblieben unb h<i^en ben natürlichen SSerlauf ber

communalen Strmeiihftege nicht burd) Uebertragung an ben

©taat gehemmt, toohl aber mit ber 3«it eine heilfame ftaat»

liehe Äontrole angebahnt. — 3« 3teugeit regelt baä Oe*

feh toom 31. 2)egember 1842 baä SttmensStieberlaffungä»

recht, atufeer ben gewöhnlichen Strten, ©cmeinberccht ober

SBohnfth gu erwerben, begrünbet baffelbe in britter Sinie

baS fogenannte 2lrmen = ®omigil, welche^, toerfchieben

bon bem gewöhnlichen ©omigil , butch Slnmelbung bei ber

örtlichen ^oligeibchörbe bebingt ift, unb wirb, wenn

ber Steuangiehentc ben SBohnfife ein 3^h>^ fortgefefet

hat, ohne ber öffentlichen Unterftü|ung gu bebürfen, ober

oud; burch breijährisc*' »gewöhnlichen Slufenthalt.' S5urch

breijährige Stbwefenheit eineä Snbiöibuumg geht ihm ba§

“) 3n biefem lebten ©a^e ift ba« allein richtige lBerhä[tni§ auä>

gefprochen, ireldje« ber ©taat in Sejug auf Slrmcnpflegc, fowie alÄ

4>crt ber ©ittlicpteit überhaupt, ber 3BiQfür be« ©tiftuugSinefenä unb

•Uncuefenä gegenüber einjunebmen bat. ®er ©taat, ber ein fefte«

©pftem ber Strmenpflege »erfolgt, bat allcrbingö ein Slufficbtäredjt ba>

rüber, ob ©tiftungen unb IBermäcbtniffe nicht fcbnurftractS biefem

©pfteme juaiberioufen. 9lut mii§te biefe ftaatlicbe Äontrole auf ge»

teflichem 3öegc jo auögeübt roerben, ba§ baa freie SBerfügungäreebt

nicht über bie SWaahen befchrönft unb baburch eine mistige Quelle bet

freiwilligen SBohlthätigleit abgegraben würbe.
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Sünnenred^l innerhalb ber ©emeinbc bcrlorcn =*®). SDoä 9Je(bt

auf btc communale 2lrmenf)Pege erpreßt in ber Siegel

aucfi über bie gamilie be§ S3erarmten. Äein Slrmer barf

fiüiPo§ gelaffen werben, borbe^altlicf» beä SiegrefteS an ben

recfatlicif» ber^Picbteten Strmenberbanb. 2)ie Seforgnip fünf»

tiger SSerarniung bere^tigt nic^t jur Slbwcifimg. — Sc^on

baä Sanbre^t (31. 8. 91. II, 11. §§ 16—24) emf)peblt

öffentli^e 3ltmenf»äufer. ©olcfie SlnPalten fefeen gröpere

SSerbftnbe borau^. Unb fo pnb bie Sanbarmcnberbänbe in

ißreupcn ungeföf)r 25a§, toaS in ©nglanb bie Uniona ^’)-

3n ©rmangclung einea gefcplic(i ber^)Picbteten Drtäberban»

bea tritt ber Sanbarmenberbanb ein
;

einjelne grope Stftbte,

einjelne Srcife unb iJSrobinjen bitben bie Sanbamtcnber»

bflnbe bie auch ebentueH ben unbermbgenben Sofalberbänben

Scibülfe leiPen. 3n ben ©täbten ftebt bem 9JlagiPrat bie

Snnenberu'altung ju
; auf bem fjlattcn Sanbe tritt auch für

biefea SSerwaltuugagebiet ber Sanbratb an bie ©teile bet

©elbPberwaltung. — S)aa Sefep ftellt au(b bie bIo8 tbeil»

toeife ober unbollfommne (telatibe) 3lrbeit8unfäbigfeit unter

ber 33egriP ber Strmutb. ®inen flagbaren 9iecbtaanfi>rucb

getoäb’^t ^ bem ^ülfabebürftigen nicht, aber bie Unter*

PüpjngapPidbt ip ein bea öffentlichen 9iechtf8 (publici

juris).

9luch über bie 33ilbung örtlicher Slrmenberbänbe, fowie

über bie ergänjenbe S3<ihülfe bea 8anbarmen*93erbanbea

*‘) Strgl. Spönne’« ©taatärcc^t ber prcu^if^en 50Jonar(bie. Z.

n. §. 341.

*’) ®ie englif^en ©ammtgemeinben bcftcben bur^fcbnittlicb auä

ungeffibr 24 Äirtljfpieleii, mit etwn 15—20,000 ©eelen im ®an;en.

(Sin prcu§ifd)er Äreie ift bnrcbf(l)nittlicb me^r ale nocti einmal fo be>

Böltert.
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«ntfcfieiben 93erh)altunß«bc^5rben. 33er 3?e(^tt8»t)eft 6e[(^ränft

Tu^ fbcng ouf bie grogc nac^ bem t)er^)fIic^tete^^ ©ubjelt,

unb ouc^ bw auSfcbliefeenb. *“)

3m ©angen erfennt man auä biefer übeifi^tlicben

S)arfteUung, bafe in ®eutfcbtanb, mie in ©nglanb, baS

oflgemjine Slecbtäbetoufetfein im S3unbe mit ber eriueiteiten

Stiüegung beä öffentiidben SSeifebtS übet bie ifolirten f(ei=

neu armenbegirfe binauägefübrt bat, ohne baä ©rimbpringib

ber gn lofalifirenben Armenpflege ju befeitiijen. 33aS

^Problem toirb butcb bie norbbeutfcbe SBunbfägefebgebung

auf ein weiteres ©ebiet übertragen unb in einen fcbftrferen

©egenfafee gefteHt. 6S ftt^ «‘«c prinjipieHe

AuSgleicbung gwifcben 3iiflfreib«t unb Armenpflege, um

eine Ausgleichung, bei Welcher bie bielen b«ilf«wen unter

ben bisherigen ©inricbtungen nicht geopfert werben bürfen.

3war befagt Art. 3 ber SSerfaffung beS norbbeutfcben

SunbeS, ba§ „biejenigen Sefiimmungen, welche bie Armen=

pflege unb bie Aufnahme in ben lolalen ©emeinbetoerbanb

betreffen," burch baS, für baS gange S3unbeSgebiet beftehenbe,

genieinfame 3«bigenat „nicht berührt werben." Unb baS

SBunbeSgefeh über bie 3r«iiöflifll«it öom 1. SRobember 1867,

welches im § 1 berfügt, bafe „feinem SunbeSangehbrigen

um beS ©laubenSbefenntniffeS wiHen ober wegen fehlenber

SanbeSi ober ©emeinbeangehörigfeit ber Aufenthalt,

bie 5tieberlaffung, ber ©ewerbebetrieb ober ber ©rwerb

bon ©runbeigenthum berweigert Werben" barf, beftimmt

folgerichtig im § 11, bafe ,burch ben blofeen Aufenthalt

ober bie bloße SHieberlaffung, wie fie baS gegenwärtige ©c^

”) lieber bie englif^en SllechtÄmittel bagegen unb ben bortigen

Snftanjenjug fie^e @neift, Berwaltung, Slechtgweg, ic.@. 440 u. f.
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fefe gefiflttet, anbere Slcc^tStoer^ällniffe, namentlich bie @e»

mcinbeangehörigfeit, bag CttSbürgerrecht, bie 2'heilnahnte

an ben ©enieinbcnufeungcn unb ber 2trmcnt)flege, nicht

begtüabet" mctben. Selbfltoerfiänblich mit bem SOorbe*

halt berjenigen 3icchte, melche (mic ber 9Jachfah biefeä

5ßaragraph«n aiiäbrfirflich h*'^'^orhebt) nach fianbeäs

gefehen ber einjelnen Staaten an Stufenthalt ober Stiebers

lüffung gefnüpft finb. — f^erner ma^t baffelbe ®efcfe (§ 3)

für notorifche S3etller unb fianbftreicher eine Sluänahme unb

befiimmt in § 4—7: „®ie ©emeinbe ifl 3ur Slbmeifung

eineä neu Slnjiehenbcn nur bann befugt, toenn fie nach*

toeifen fann, bo& berfetbe nicht Äräfte bcftht,

um fich unb feinen nicht arbeitäfähis^” Stngehörigen ben

nolhbürfligen Sebcnäunterhalt gu berfchaffen, unb wenn er

folchen meber au§ eigenem 93ermögen befireiten fann, noch

bou einem baju berpflichteten SSertoanbten erhält. ®en

Sanbeägefeften bleibt borbehalten, biefe Sefugnife ber ©e*

meinben gu befchränfen. — 3)ie Seforgnife bor fünftiger

SSerarmung berechtigt ben ©emeinbeborftanb nicht gur 3urücf»

toeifung.' (§ 4.)

»Offenbart f'th 3lnguge bie Slothtoenbigfeit

einer öffentlichen Untetflüftung, bebor ber neu Slngiehenbe

an bem Slufenthattäorte einen Unterjiühunggtbohnrih (^ei=

mathäre^t) ermorben hät «nb meift bie ©emeinbe nach, ^<*6

bie Unterfiüfeung auä anberen ©rünben, als megen einer

nur borübergehenben SlrbeitSunfähigfeit, nothtnenbig getbor*

ben ifi, fo fann bie gortfefeung beS Slufenthalfe« berfagt

toerben." (§ 5.)

„3fi in ben gaDen, too bie Sufnohme ober bie gort

fefeung beS SlufenthaltS berfagt toerben barf, bie ißPicht
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jut Ueberna^mc ber gürforjc jmifc^en ticrfc^tebenen @e»

meinben eine« unb beffelbcn Sunbeäftaate« fhreitig, fo er*

folgt bie ©nlfc^eibung mcf) ben 8anbe8gefe|en. — ®ie

2luämeifung au8 einem Orte barf niemals et*

folgen, betoot nic^t enhoeber bie Slnna^me*®cflärung ber

in 3lnfi)rud> genommenen ©emeinbe ober eine wenigltenS

einftmeilen ooHfirecfbare ©ntf^eibung über bie gürforgepflic^t

erfolgt i|t." (§ 6.)

§ 7 öcrmeifi für bie ®ifferenjcn jtoifc^en tierfc^iebenen

Staaten auf ben belannten ©ot^aer 33ertrag bom 15 . 3uli

1851
,

„toegen gegenfeitiger SSerpfli^itung jur Uebcrnaljme

ber SfuSjutoeifenben", unb bie fräteren ju beffen auSfü^*

rung getroffenen SSerabrebungen; (Die ergänjenbe Ueberein*

funft bom 11 . 3uli 1853 unb beS ©ifenac^er Stblufeproto*

foH bom 25 . guli 1864).

SJiefe, gegen ben früheren jebenfalls fe^r löb»

liefen 33ereinbarungen,toelc^e bemSSor()onbenfein bon^eimat^»

lofen borbeugen foHten unb auc^ inbiclen berhjanbten Se^ie*

(lungen ein (lumanereS 93erfa(>ren einfü(irten, nehmen im

Sillgemeinen bie Segrütibung beS Unterflü^ungätoo(»nri6eg

burd; fünfjährigen Slufenthalt an. lDa| ein folc^er S^er»

min ben Slnforberungen ber ©egentoart nic^it mehr ent*

ff>richt, barüber maltet mohl faum noch Sluch

bie Ueberjeugung bricht fich allgemein Sahn, bafe bie

jjtage beS Slrmen * ®omijil§ ober UnterftüftungSmohn*

ft|eS um fo bringenber einer gleid;mäbigen gefcftlichen 3te*

gelung bebarf, als eben baS SlufenthaltS* unb Slieber»

laffungSrecht auf neuen unb freiheitlichen ©runblagen ber*

mirflicht morben ift. SllletbingS mufete mit biefem leiteten

borangegangen merben, auf bie ©efahr f)in, für bie Slrmen*
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t)flcgc ^irotoiforifc^ einen unbequemen unb unhaltbaren

Stoil^enjuftanb ju fc^affen, beffen unabiueiäbare ^eifchniffe

aber in Sälbe auch für biefe eine grünblicbc SBeform an»

bahnen müßten. 9ioch befleht fein allgemeine^ Simbeä»

jiaatgbürgerrecht, nod; fi”ö bie ^eimathärechte in bem Sun»

beSgebiet toeber einhcitli^, noch gleichmftfeig geregelt. ®a8

©emeinbebürgerrecht felbft ift in mannigfaltiger Serfchieben»

artigfeit bebingt, namentlich in Sejug auf bie SorauSfefeung

bcS tenitorialen ©taatsbürgerrechteä. ®ag 3ltle8 erfchroert

natürli^ bie Söfung ber welche ung h*«’^

in erhöhtem SJlaafee, unb macht eine ©ntwicfelung be8

Sunbegrediteg in ber bon ber 5lommiffion bc8 9ieich8tage8

bejeichneten Siiebtung, bafe fich nftmlich in 3uf“”ff bie com»

munale, bie toirtfchaftliche unb bie h*>Iüif^c ißerfönlichfeit

beg 3nbibibium8 boUftönbig beefen mögen*®), befonberg

tbünfehengioerth.

@ine gewiffe ©Icichmöfeigfeit bereitet bag greijügigfeitg»

gefeh fchon (in §. 8) burd; bie Seftimmung bor, ba§ bie

©emeinbe alle S^Jügler, toel^e über brei 3Jionote ber»

toeilen, ju btn ©emeinbelaftcn hfraajwhca bürfe. golgt

baraug auch feinegwegg, bafe bafür alle ©emeinbereebte

eingeräumt Werben foBten, fo mag hoch bie Silligfeit bdfür

hlaibiren, ba§ ein Steuerzahler noch einem gewiffen (bie

Srage ift: welchem?) 3«‘lwum im fJaHe ber Verarmung

einen Ülnfpruch auf bie communale Unterfiühung erwerbe. —
Sig jeht finb noch t>ie Triften in SKorbbeutfchlanb fehr

berfchieben. 3n ?Preu§eu bejteht, Wie erwähnt, ber Unter»

ftflhunggwohnpfe bon einem 3ahre, in Sachfen Hnb fünf

*“) De. @eorg .fiirtVe ©taaWbanbbucö Jc. beä Slorbbcutfchen

®unbeg, 2. I. 1868, 484—485.
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3a^)re erforberlic^i. 3Kan benfe ftc^i bcn Untcrfc^ieb in ben

gegenfeitigen SJerijftic^tungen jwifc^ien jwei Orenjbörfern, bie

öieHeic^t nur einen 33üc^fenf(^u§ toon einanber entfernt

liegen. — SWecflenburg ^at nodb leinen Unteiftüfeung8=

toofjnfife, fonbern eine toerwidelte Suriäprubenj über $eü

nwtfiäre^te nac^ ©eburt unb juriftiftbem 3)omicil, beren

3iefultat eine grofee Sinjabl üon ^eimatblofen ijt. “)

SJaä öerjogtbnm Sraunfcbtoeig feinen feflen 2‘etmin

unb bemgemft§ eine jiemlicb njiflfürli^ie iproEt«, bie in

größeren SBerbältniffen böflig nnbaltbar njöre. 3n Dlbcm

bürg toirb bie ©emeinbe * Singebörigfeit bur^i eine brei«

jöbrifle Srifi erfeffen, unb bie ©rfibung, tuic getröbnlicb,

nur burcb bffentlicbe Unterflüfeung, SBefirafung toegen f<btoerer

SSerbrcdben, entebrenber 33ergeben u. f. lo. unterbrochen ^‘)-

3tn anbflltifcben, toie in ben öanfefiäbten beruht bie Sin*

fäfeigfeit auf ^ciniatbärecbt unb nicht auf SBobnfib.

e« leuchtet ein, bafe bie liberaleren ©taoten bei folcher

Ungleichheit ju furj fominen, inbeni fie für jugetoanbertc

Slrnte biel mehr leiflen müffen, alg fie für ihre in ber grembe

berormten Sürger bon ben Stachbarflaaten ju eriuarten

hoben. ®ie Älnnjiaaten, melche nicht blo8 im SBerhältnife

ihres geringeren Umfanges toeniger Slntheil am SBeltberfehr

hatten, fonbern bielfach auch ol* ißribatbomainen bhnafüfchet

ober fjotrijif^er f^amilien auSgebeutet tourben, bfiegten ihren

SSortheil in einem egoiftifchen.3luSfchliegungSfhfiem }u fuchen.

®ie großen ©runbfähe beS mobemen S36lferrrechtS unb ber

freiheitli^en SßolfStbirthfchaftSlehre waren für fie nicht ge»

funben. 3)ie fisfalifche fRüdficht überwog, als ©elbfierhal»

“) 6mminghau#, ©. 214.

a>) ©ieh« @mmtnghaud ©. 245.
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tungUrieb, aHe anberen SRüdfic^ten. Sffiogegcn ^rcufeen, in

ben ^ier einfc^tägigcn Sejief;ungen toenigfleiiS, burc^ feine

größeren SSer^ältniffe fc^ou feit ber Stein’fc^en ©efc^gebung

ju einem liberaleren SSer^alten ^ingebrängt mar. Solchen

grofeflaatlic^eu SJebttrfniffen ^ßreufeenä ift ja bie ölonomif^e

©nianjipation S^eutf^tanb« erfl jujufe^reiben. — 9li^t§ ift

not^menbiger, ate fic^ §ier über eine gleichmäßige gefr^liche

SBeftimmung ju einigen, STcichtS märe billtger, alS; baS

hreußifche ©efefe anjunehmen. 2Benn mirflich im 33uube§»

rathe, toie berlautet, boS Sebürfniß mit ßinftimmigfeit an»

erfannt morben ift, bur^ ein SunbeSgefefe biejenigen glätte

formefl unb materiell ju regeln, in teelchen bie Uebernahme

eines hülfäbebürftigen S3nnbeSangehörigen jmifchen öerfchie^

benen SunbeSftaaten ftreitig gctoorben ift, fo muß barauS,

allen Halbheiten unb 3ö9«in*ig«n jum Stroh, fcbließlich bie

Slniiahmc beS in iprcußen gültigen einjährigen S^erminS

für ben Unterßühungsmohnfih erfolgen. GS fcheint unS

auf bic Sänge fjolitifch unb moralifch unmöglich, ^“6 fünf

SechflcI ber norbbeutfchen SunbeSangehörigen burdh ein

S3unbeSgefeh in einet humanen unb öfonomifchen Slngele»

genheit, um ber fUefte berrotteter Äleinftaaterei mitten, auf

einen niebeien Stanbf;unft gurüctgefchraubt merben. 21’, i»

fangS mar bon einer bunteSgefehlichen Seßimmung über

jmeijährigen Unterßühungsmohnfih bie SJtebe; gegenmär*

tig foll man geneigt fein, auf eine breijährige ^ift einju»

gehen. ®amit märe freilich im SBerhältniß ber fjreußifchen

©emeinben unb ©emeinbeangehötigen ju einanber nichts

beränbert, mohl aber mürben bie breußifchen 2lrmenbegirfe

ben nichtpreußifchen 33unbeSangehörigen gegenüber ju einem

illiberaleren Verfahren genbthigt, unb eine neue, bem ©eiß

Digitized by Googte



44

ber bisherigen SunbeSgefefegebmtg fchroff Jpibcrfirebenbe

©dbranfe hjärc neu mifgericbtet unb för lange Seit befeftigt.

S)a8 ©bftem ber greijügigfeit hätte ein Soch. 3” anberen

©taaten toieberum toärc man genöthigt, ben ^remben hnmo*

net ju behanbeln, als ben SanbeSangehörigen
;
baS mürbe

aber nur jur möglidhften äuSfdhliefeiing ber gremben führen,

unb aifo ju einem jmeiten unb ermeiterten 9^i6 in bie 3^reU

jügigfeit. 2lMr broteftiren überhauf>t gegen jebe bernrtige

Seftimmung, tneiche, ihrem formellen ober moterietten Snhalt

nach, «ur eine ^mifchenfiaatliche ®eltung beanffjruchen mürbe;

auf folgen SUittelmegen liegt jebenfaHS auch ei» Volitiftber

Slüdfchritt. 9lachbem bie ^reijügigfeitSs unb ®emerbe=@cfehs

gebung ben Unterfchieb gmifähen ifJreufien, ©aebfen, SKedfen*

bürgern u. f. m. aufgehoben hat, follte bie 3lrmengefehgebung

biefen Unterfchieb oeremigen?! — SBir geben gerne ju, ba§

«S gerabe auf bem ©ebiete ber ©emeinbcoermaltiing iDJate»

rien giebt, mel^e ber harlifulären SanbeSgefehgebung über*

laffen bleiben mögen
; bafe aber bie oorliegenbe SDfaterie nicht

ohne allgemeinen ©chaben bagu gejühtt merben bavf, liegt

fchon barin begrünbet, bafe fie ebenfomohl jmifchenjtaatlichcr,

als jmifchengemeinblicher 3tatur ifl, fo ba^ eine bunbeS*

gefeftliche 2lnorbnung, meldte mit ben lanbcSgefefelichen 3ln»

orbnungen nicht in bollem 6inflang flänbe, fortmäbrenb

ni^t bloS ju Unterfcheibungen jmifchen „Sinheimifchen* unb

„gremben" (melche aber auch 93unbeSangehörige ftnb) unb bamit

JU fortmährenben Unbifligfeiten unb ^Reibungen führen mürbe,

fonbern bor allen Gingen in ben arbeitenben Älaffen baS ber*

bitternbe Semufitfein mach hätten mürbe, bafe für biefeiben

Suftönbe nicht nneb gleichem tlRafee gemeffen mirb. (Sin

SunbeSgefefe jumnl, baS, mie ber alte ©othaer Sagabunben*
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SBertrag, nur jur ©t^lic^itung jiuifc^enftaatlici^er ®ifferenjen

beftimmt iüöre, fte^it im Sßiberfpruc^ mit bet im beutfc^en

Sun&eSjtaate angeftrebteu @in^eit ber @efe^gebung. Unfere

iblaterie ifi öffentlichen SRechteä unb — ”un gar in einem

©emeinbehjefen, baä auf ba» allgemeine Stimmrecht erbaut

ift, — ju bcn erheblichften unb michtigften. Sine folchc

grage mufe gelöft toerben nicht burch öeftimmungen, melche

ben internationalen Verträgen an Heb h<^ben,

fonbern burch toiriliche StaatSgefefee, ttJelche baö ©efiräge

unb ben Inhalt meihfelfcitiger a3erf)flichtung unb gleichmüfeU

ger SOerechtigung in fich tragen. 3Bie jefet bie Stoflc licflt/

hanbelt eä fich biel toeniger um angeftammte ^eimath^rechte

ober um übertriebene Selaftimg einjelner ©emeinben, ate

barum, bafe jum Scifpiel iubuflrietreibeiibe Ditfchaften nicht

ben Slrbeiter jahrelang auönütjen unb bann, entfrfiftet unb

hülfloiS, h«i>Hfchicfea bürfen, bamit er fich t^on feiner ©eburtS*

gemeinbe ernähren laffe. Sie Semegung ber Slrbeiter läfet

ba^ ^eimathärecht ber ©eburt ober 2lb|tammung immer

mehr in ben ^jintergrunb treten. Smmerhin barf ber Unter;

ftühungätoohnfih nur burch grifi begrünbet toerben,

toelche für eine toitfliche Sugehbrigfeit fpricht. Siefe grift

foll lang genug fein, um nicht frioolet 2luöbeutung8lufl

ber Unterftühungögierigen bienen gu fönnen, unb turg ge*

nug, um bie Arbeitgeber nicht gu ber egoifiifchen ^anblungd;

toeifc gu oerleiteu, toelche bie in ihrem Sienfte erfchöpften

Sltbeitcr beten ©eburtähciniath gut iJaft toirft. ©inen guten

ätrbeiter behält man toohl über ©in 3<^h^/ <^^(h <>uf bie ©e«

fahr hin, ihm ^ülföanfprüchc gu begrünben; aber na^ fünf

fahren fbnnte man in bieten gälten glauben, ba| ber Sleft

feiner Slrbeitifraft baä Siififo nicht mehr lohne. —
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Släuinen iüit aud^ gerne ein, ba§ folc^c niebrige

SBerec^nungen, toie fic iii ©ngtanb unta ben früheren ©n»

ricfttungcn gang unb gäbe waren, in unferer großen 3n*

buftrie niemals ju offen befannten SWafimen werben bfirften,

fo ift boc^ ouf ber anberen ©eite bon ben engherzigen

Slrabitionen eines felbftgefäHigen unb bon feinem höheren

Siebte überzeugten, im ^artifuIariSmuS großgezogenen

ÄommunaliSmuS eine 3^eaftion gegen bic

ZU befürchten, ber burdj flare unb burchgreifenbe ©efeije

borgebeugt werben muß. ®ie 3ii9fcfihfd erfchwertem

UnterftüfeungSwohnfiß Würbe eine flieihe bon aJJißftänben

herbeiführen, welcl;e baS große ffjublifum leicht geneigt

wäre, bem ffJrinzifJ ber greizügigfeit felbft auf ^Rechnung

ZU fehen.

2luch ift z» erwägen, baß ber leicht erworbene Unter*

ftü^ungSwohnfifc baS Sntereffe ber 2lrbeitgeber an ben

Arbeitern erhöht unb bic Segrünbung fchüfeenber 2lnftalten

beförbern läßt.^-) ^ier ift einer ber Wichtigften ffJunfte,

bon wo aus baS gute ©inbernehmen ber berfchiebenften

©efellfchaftstlaffen, auf bem ber foziale grieben unb bet

tjolitifche gortfehritt beruhen, begrünbet unb befeftigt Werben

muß. 3luSweifung eines anfäffig geworbenen 3J?anneS

wegen brohenber ober cingetretener Sebürftigfeit ift eine

fo furchtbar inhumane SDiaßregel, baß fie nicht bloS in ben

ftreifen bet unmittelbar SBetroffenen eine tiefe ©rbittcrung

erregt. Stach lurzer griff, ehe noch bie Slnfäffigfeit neue

SBeziehungen feff gefnüffft hat, erfcheint baS Weniger unbillig.

”) Sie traurigen Sotgen bei! crfchujerten Strmcn'SijmffitiS in

einem geiuerbreithen Sanbe möge nun an ^Belgien ftubieren. Sergt.

©mmingtfnue, ®. 642 u. flgb.
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3nbeffen toünfc^te id;, ba| aiic^ in biefer S3eiie^ung ber

ben ®neifi auf bem Icfeten 8SoIfätt)irti;fc^aftlicbcn

ftongreffc auSfi^rad^:^^) „©injie^en famt mo^iu er

wiH; unterftü^t Jüirb er, too er bebürftig ift. 35er

UntcrflüfcungäJüo^nrife ift nur ein finnngielleS i)3rinjif>

für bie SBert^eilung ber ®emeinbelaften. 35aburci^ ttiirb an

pd^ 3Jiemanb an ber grf‘ä<tgigfeit gc^inbert;" — butd^

gefefelit^c Siegelung jur t) ollen SBa^rfieit toerbe, unb

bap loir mit ber 3«*t bon Slnämeifungen Jörgen 2lrmut|i

nur noef), Joie J)on einer löngP oergeflenen ißartifularität

beä ßwnftmefen?, fprcdlten ^bren. 35ie Soften sßrftaltung

fann bie 2Iuäioeifung erfefeen. 35ann bürfte mo^l auc^

bie Unterfd^eibung jn>ifd;en 2lnnen=®omiäil (Unterftüi5img8=

toofmri^) unb bauernbem äufentfiatt, ben neueren 5BerI;ftlt=

nipen entfpredjenb, unter ba§ bisl;erige 3)iap bon ßinS ju

3)rci ^crabgefefjt Joerben.

SBir finb uberjeugt, bap bie ^erabfefcung ber bes

treffenben griften bie örtlid;en 2lrmenbubget§ niefit toefent=

lic^ fteigern, bie lEransbortfoftcn im 3lÜgcmeinen berringi.rn,

unb auclj bie SSer^ältnipjaljIen jJoifc^en ben SSubgetS ber

berfc^iebenen Slrmenbejitfe nid^t cr^eblid) berünb.rn mürbe.

tÖbc^ftenS Joirb fid; im 3lIIgcmeincn ^erauSfteHen, baß ber

Htrjete Unterftü^ungSmobiifi^ bie reicheren ©emeinben, befon=

berä bie gabrifftäbte, ettoaS l;5^er bclaftet, ju ©unflen ber

ärmeren Slgrifulturbiftritte, melc^e ber ©anbnrbeiter berläpt,

um in jenen feine airbeitstraft ju bermert^en. S)aS pJrinjijj,

bap diejenigen ben Sranfen ober 2lrbeitgiinfäl;igen untep

ftü^en foHen, mel^e feine gefunbe Rraft gu i^rem Sßort^cil

©. gnu(^er’e SBiertelja^röfdjrift, VII. 3nbrg«nfl. 3. Sanb. ©. 191.
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»ertoenbet l^aben, finbct alfo in bem SJiafec er^ö^te Säntoens

bimg, als ber Untcrfiütungätoo^jnfife öerfürgt ift et

bagegen nicht biä gut Unerheblichfeit berfürgt tnetben barf,

toie im altenglifdhen (Sefefe auf biergig 2^age, baför fbrechen

bie ©rünbe, melche gegen beffen Slufhebung überhaut>t,

tueldhe in (Snglanb gegen bie Slbf^affung ber ^efanathäs

gefe^e angeführt worben fmb. f^ür Sttbfchaffung einer

folchcn Sefchränfung fann nur blaibiren, wer entweber bie

gange gefcfeliche 3Irmenf)f[ege abfehaffen, ober wer bie

©taatSarmenhflege einführen wiD. 2In baS ©hPem einer

allgemeinen (StaotSarment^Pege aber fann eigentlich fein

bernünftiger aWenfeh emfthaft benfen; Wenn ein folcheä

ijraftifch benibar, wenn eä möglich Wäre, fo wäre bamit

bet paotlichen (Sentralifation auf bem gefährlichPen unb

umfaPenbften ©ebiete ein fo gewaltiger SJorfchub geleiPet,

ba§ bn§ ©hPew ber SelbftberWaltung audh auf ben anbern

©ebieten nimmermehr aufblühen würbe.

^Dnt(f von (S. Ct^ren^el m Berlin.

Digilized by Google



This book should be returned to

the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it

beyond the specified time.

Please return promptly.

Digltlzed by



Soc 2136.3
U«ber Armenpflege und Helmathsrecht

_ 006226554Wlderter Ubrv

'

#«
*


